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1. €ine gelehrte €ittberf«ng. 

€S itf fpäter 2lbend in unferm ©tadtwald, leife tt>tfperf daS 

Saub in der lauen ©ommerluff und auS der $erne tönt 

daS ©efchwirr der ^eldgrillen bis unter Me kannte. 

©urch Me ©ipfel fallt bleiches Sicht auf den Waldweg und 

daS undeutliche ©eäjT deS Unterholzes, ©er $9?ond befprengf den 

$fad mit flimmernden Rieden, er zündet im ©ewirr der Blätter 
und Zweige oerlorene Sinter auf, l>ier läuft eS oom 2$aum* 

flamme bläulich herab toie drennender ©pirituS, dort im ©runde 

leuchten auS tiefer ©unfelheit die $Ü3edel eines ^arnfraufeS 
in grünlichem ©olde, und üder dem 2Bege ragt der dürre-2lfl 

als ungeheures weifeS ©eweil). ©ajwifchen ader und darunter 
fchtoarze, greifdare ^inflerniS, Wunder 9D?ond am Fimmel, 

deine 33erfud)e den 5Q3ald z» erleuchten ftttb unordentlich, bleich* 
füchtig und launenhaft. sbitte, beflhränfe deine Sichter auf den 

©amm, der zur ©fadf führt, wirf deinen falden (Schein nicht 

allzufchräge üder den &Beg fnuuuS, denn Unter £and geht eS 

adfhüfftg in ©umpf und Sßafier. 
$fui, du Sügner! da iff der ©umpf, und der ©chuh dlied 

darin fleefen. — 2lder dir ifl daS gerade recht, Häufchen und 
betrügen ifl deine liedfte Strdeif, du ^Phuntajt unter den ©fernen; 

$f?an wundert fleh allgemein, daf die €9?enfhen der Vorzeit 

dich als ©off oerehrten. Sinff hat daS grie^ifche Mädchen 
dich ©elene gerufen und fte hat dir die ©chale mit purpurnem 

9D?ohn befranst, um durch deinen 3<tuher den treulofen ©eliebten 

Zu ihrer ©ürflhwelle zu loden. ©amit iff eS für immer oorbei. 

SBir haben die SBiflenflhaff und Photogen, und du biff herahs: 

gefommen zu einem armen alten ©aufler, der fern oon Sttenfchen 

im SCBalde umherflaeferf. 3« einem ©aufler! SÖJan erweifl dir 

noch allsuMel @hre, wenn man dich überhaupt als lebendes 

SBefen behandelt. 2BaS biff du denn eigentlich? eine ßugel 
ausgebrannter blaftger ©chlacfe, luftloS, farbenloS, waflerloS. 
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«Saß! eine ßugel? Unfete ©eichten wiffen, baß bu nic^t einmal 
runb biff, auch batin lüg|f bu. SÖ3it non ber @rbe haben bi<^> nach 
unferer ©eite in Me Sänge gesogen. ©u bif? gewiffermaßen 
Sugefpißf, unb beine ©e|falt ijl erbärmlich unb unregelmäßig, 
©u biff nichts al$ eine 9trf großer ©rbrübe, welche ftcb in ewiger 
©flaoetei um un£ f)etum»al$f. 

©er &Balb lichtet ftcb, &wif$en ber ©tabf unb bem $Ban; 
berer liegt noch eine weite Ülafenfläcbe mit ihrem ^Beißer. ©ei 
gegrüßt, bu grüner Salgtunb; woßlgepflegte SUeBwege gießen 
ftcb über bie SBalbwiefe, ßier unb ba erbebt ftcb luftige^ ©ebüfcb 
unb eine ©artenbanf. 3tuf ber Sßanf raffet bei Sage ber woßk 
ßäbige Bürger; bie £änbe auf ba$ fpanifebe 0lobt gefügt, ließt 
er ffols nach ben Sürmen feinet guten ©tabf hinüber. — 3f 
beut auch bie Slut oetwanbelf? 25or bem SSBanberer breitet 
ftcß'B wie eine wogenbe SSBafferfläcbe, unb e£ wallt, brobelf unb 
ballt ftcb um bie Süße, in enblofen Sftebelmaffen foweif baB 
3luge reicht» 2Belcbe£ ©eiferßeet wäfebt fyiet feine grauen @e; 
Wänber? ©ie flattern oon ben Daumen, fte sieben bureb bie 
Suff, maftfebeinenb, jerfließenb, ftcb wieber oerwebenb. Unb 
höher erbeben ftcb bie bämmrigen ©ebilbe. ©ie febweben bem 
&Banberet über baB #aupt, bie büjlern Waffen ber Zäunte 
perfebwinben, auch ben Fimmel oerbirgt bie ©ämnterung, jebet 
Umriß töff ftcb auf in ein @bao$ non bleichem Siebt unb wogenbet 
Unform. 3?ocb bauert bie feffe ©rbe unter ben beB ©dbrei^ 
fenben, unb boeb wanbelf er gefebieben eon allen wirflicben 
©efalten ber (Stbe unter leucbtenben förperlofen ©ebatten. £ier 
fammelt ftcb'B unb bort wieber su febwebenbem ©cbeine. Sang; 
fam febweifen bie Suftgebilbe an bem Slot, ber ben SBanbetet 
umbüllf. £iet bringt eine gebeugte ©eftalf heran, einem fnieen; 
ben SBeibe oergleicbbar, baB oor ©cbmers jufammenbri^f, bort 
ein 3ug in langen wallenben ©ewänbern wie römifebe ©enaforen, 
an ihrer ©pige ein ßaifet mit ber ©ttahlenfrone, aber bie Ärone 
unb baB $aupf verfließen, fopfloö unb gefpenfig gleitet ber große 
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Raffen vorüber. — Sunff bet feuchten SBtefe, wer bat bkb 
fo vettvanbelt Reffet! ba£ faf tviebet £>et 9llte borf oben, bet 
gaufelnbe €9^on£>. 

SSBeicbt bintertvärtö, täufcbenbe Gilbet bet Sämmetung. Sa£ 
Sal iß burcbfcbtitten, vor bem £Banberer fcbimmetn erleuchtete 
^enßer, hier tagen bie nächßen Raufer bet ©tobt, pei ßattliche 
Raufet «nb $tvei ^auöbeftßet! £iet wohnen Mengen, ©teuer; 
fahler, rührig ©cbaffenbe; fte bullen ftcb jut Stacht in warme 
SDecfen unb nicht in beine wäfferigen ©efpinße, o Monb, welche 
al3 rollenbe Stopfen von £aat unb 23arf ftdufeln; fte buben 
ibte Saunen unb ibte Sßieberfeif unb fchä|en beinen QBetf, Monb, 
genau nach ben ©ummen, bie bu bet ©tabtfaffe an ©aölicßf 
etfpatff. 

3n bem £aufe jur linfen £anb glänjf auö bet obetn ^enßer; 
teibe eine Sampe nabe ben ©cheiben. SöetgebUc^ müljß bu bicl), 
bteicheö SBolfenlichf, beine ftügenben ©ftablen auch borf biuein; 
pwerfen. Senn ibn, bet borf wohnt, follff bu mit beinen hoffen 
nicht fränfen, et iß ein $inb bet ©onne unb ein £elb biefet @e; 
fcbicbte. ifi bet ^rofeffot $elip ferner, ein gelebtfet tytyiioi 

log, noch ein junget £ett, abet von woblverbientem Stuf. Sa 
ft^f et an feinem Slrbeitötifcb unb bticff auf verblichene alte 
©cbriff; ein anfebnlicbet Mann; wenn et aufßebf, uon guter 
Mittelgröße, bunfle£ gelocftetf £aat umgibt ihm ein gtoßeö 
9lntlifc von ftäffiget Gilbung, nichts ftleineö barin, tylk freue 
Singen unter bunfeln trauen, bie Stafe leicht gebogen, bie Muö; 
fein beö Munbeg fiatf enttoicfelt, wie bei einem beliebten Sebret 
bet fiubierenben 3ugenb natürlich iß. 3eßf gerabe fährt ein 
feineö Säcbeln batübet unb bie langen ftnb ihm von bet Arbeit 
ober geheimer Aufregung gerötet, Söerfcbwinbe biufet einer 
Sßolfe, Monb, bie ©efellßbaft meinet <profefibt£ iß mit liebet. 

Ser IJJrofefibc fprang von feinem Slrbeit&ifcb auf unb burcb; 
fcbritt einige Male eiftig bad gimmer, bann traf et an ein $enßet, 
welche^ auf ba$ Sßacbbatbauö biufab/ gellte $wei große büchet 
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auf baß ^enfferbreff, legte ein ffeinere£ barüber unb brac^fe bat 
burcfy eine gigur tjeröor, weiche einem grie$ifcfyen fp ätmlicf) fal) 
unb burct) ben £i$tf$ein bahntet für bie Singen im 3facf>bar* 
tfaufe ftc^tbar würbe. 3fa$bem er t>ie$ telegrapfüf^e Seichen 
gewimmert tfatte, eilte er wieder an feen ©if$ unb beugte ftcb 
uon neuem über fein 35u$. 

©er ©iener trat leife ein, ba£ Slbenbeffen weg&uräumen, 
wel$e$ auf einem ©eitentifdf) jurecf)tgeffellf war. ©a er bie ©pei* 
fen unberührt fanb, bticffe er mifbitttgenb auf ben «profefFor 
unb blieb lange hinter bem teeren ©tut)t fielen. @nbli$ rütffe 
er ftd^ in milifärifcfye Gattung: „©er £err tprofeffor fmben ba3 
Stbenbbrof uergefTen." 

„Räumen ©ie ab, ©abriet," befahl ber tprofeffor. 
©abriet bewies feinen guten Bitten, „©er £err ^3rofeffor 

fottten wenigffen^ ein ©tuet falten traten ju ft$ nehmen. 
5(u3 nict)f3 wirb ni$t£," fügte er wofüwoltenb fnnju. 

„@*2 iff nicht in ber Orbnung, bafj ©ie ^ereinfommen, rni# 
ju ffören." 

©abriet nat)m ben ©etter unb trug ifm &um tprofeffor. 
„9fet)men ber £err tprofeffbr wenigffen£ ein paar Riffen." 

„@o geben ©ie," fagfe ber tprofeffor unb afs. 
©abriet benutze bie tßaufe, in welker fein £err wiberjfanb$to£ 

bei uerjfänbticfyer ©ätigfeif uerweitfe, $u einer refpefftwlten 9lm 
matmung: „€9bein fetiger £aupfmann hielt fef)t auf ein guteg 
Stbenbeffen." 

„3e@t aber ftnb ©ie ing Siöile überfe^f," eerfe^te ber tpro* 
feffor täctjetnb. 

„@g iff aber auct) nictü in ber Orbnung," fuhr ©abriet fcarf? 
näcfig fort, „wenn i$ allein ben traten effe, ben ict) für ©ie 
hole." 

„3$ hoffe, ©ie ftnb jefjf jufrieben," uerfefcte ber tprofeffot 
unb fchob it>m ben ©etter jurütf. 
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©abrtel $ucffe ^ie Slcbfeln. ift jum wenigen guter SBille. 
S>et £err ©olfor war nic^f ju #aufe." 

M fcb^ ©orgen ©ie bafür, bafj bie £au£tür geöffnet 
Bleibt. 

©abriel machte lehrt unb entfernte ft mit ben Seilern. 
^Bieber war ber ©elebrfe allein, baB golbene £id^f ber Sampe 

fiel auf fein Slnflih unb bie SSücfyer, welche um ifm lagen, tneller 
raufcbfen bie weiten 33läffer unter ber £>anb beB 2Racf>fc^>lagenbeu 
unb in (tarier Spannung arbeiteten feine Büge. 

©a pochte e£ an bie Sür, ber erwartete £3efucb trat ein. 
„@ufen Slbenb, grib," rief ber ^rofefjor bem ©nfrefenben 

entgegen, „fc@e bicb auf meinen ^3la§ unb fiel) Berber." 
©er ©aft, eine garte ©ejtalf, mit feinen 3%en unb einer 

drille oor ben Singen, rütffe ft geborfam zurecht unb ergriff ein 
Heiner S3ucb, welche SKiffelpunlf eineB ßreifeg eon aufge; 
tlngenen Werfen in jebem Sllter unb Format war. 2Dtif Kenner; 
bliclen mufterte er juerft ben Oerfel: gefchwärztetf Pergament 
mit alten Stofen unb barunter getriebenem ftirchenfept, er warf 
einen fpäbenben SBlitf auf ba£ innere be£ (SinbanbeB unb fuchte 
nach ben spergamentffreifen, burch wel(be ber übelerbalfene 
tKüclen be£ 2$ucbe3 mit bem Oerfel oerbunben war. ©ann erft 
fab er auf ba$ erfte SSIaff be£ 3nbalf£, auf bie oergilbfen S5ucb* 
ftaben be£ getriebenen £epte& ,,©a$ Men ber heiligen £itbe* 
garb, — bie £anb be$ ©chreiberö aug bem fünfzehnten 3abr* 
bunberf," — fpracb er, unb fab ben ^reunb fragenb an. 

„Sticht befyalh Zeige t bir bag alte SSucb. ©ieb weiter, 
©er Men$gefcbtte folgen ©ebete, eine Slnjabl Stezepfe unb 
SBirftuftöregetn oon oerfcbiebenen ipänben biB über bie Beit 
SutberB hinauf. 3$ Ijatte biefe Blätter für bicb getauft, bu 
tonnfeft barin öiellett efwatf für beine ©agen ober SSoll^ 
aberglauben ftnben. SBei ber ©urcbftf aber traf ich auf einer 
ber lebten ©eiten biefe ©teile, unb ich nutf bir jeht ba$ SSucb 
noch oorentbalten. (ü& teinf, baf? mehrere ©enerationen eineg 
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3Rötte$$ffoffer$ bag 33uc^ benufct haben, um asemerfungen ein; 
jujeicbnen, beim auf biefem SBIa« ifl ein 8er&eicbnig oon ßir; 
cbenfcbähen beg ßloflerg SKoffau. @g war ein bürftigeg hofier, 
bag 33erjeicbnig ifl nicht groß ober nic^t oollflänbig. @g würbe 
oon einem unwiffenben $9lonch, foweit man aug feiner ©chriff 
fcbliefien fann, etwa um 1500 gemacht. ©ieb, fym $irchengerät 
unb wenige geiflliche ©ewänber, unb einige tbeologifcbe 
£anbfchriften beg Äloflerg, für ung gleichgültig, barunter aber 
juleht folgenber Xitel: „Sag alt ungefwr puoch oon uffart 
beg fwigerg." 

Ser Softor prüfte neugierig bie SSBorte. „Sag Hingt wie 
Übergriff eineg Dlittergebichtg. Unb wag bebeuten bie SBorte 
felbfl: 3fl ber 9lugfabrenbe ein Schwieger, ober ein (Schweigen; 
ber ?" 

„23erfucf)en wir bag Staffel ju löfen," fuhr ber fprofeffor mit 
glänjenben 9lugen fort, unb wieg mit bem ginger auf bagfelbe 
SBlatf. „@ine fpätere #anb bat in lateinifcher ©prache ba&uge; 
fchrieben: „Sieg 35uch ifl lafein, fafl unlegbar, fangt an mit ben 
SBorfen: lacrimas et signa unb enbet mit ben SCBorfen: £ier 
fchtiefjt ber ©efchichfen — actorum — breifjigfleg 95uch" gebt 
rate." 

Ser Softor fab in bag erregte ©eftchf beg greunbeg: 
„£af mich nicht warfen. Sie Slnfanggworfe Hingen oieloer; 
fprechenb, aber ein Xitel finb fte nicht, eg mögen im Anfänge 
Blätter gefehlt haben." 

„©0 ifl eg," oerfebte ber $rofeffor oergnügt: „Siebmen 
wir an: ein, jwei Blätter b<tfott gefehlt. gm fünften Kapitel 
ber Slnnalen beg Xacitug flehen bie SBorte lacrimas et signa 
hintereinanber." 

Ser Softor fprang auf, auch ihn* AN ci» freubigeg Stof 
über bag Slntlib. 

„©ehe bich," fuhr ber iprofeffor fort, ben greunb nieber; 
brücfenb. „Ser alte Xitel oor ben Slnnalen beg Xacitug lautete 
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wörtlich übctrfc^f: „©acifuö oom Siuögange beö göttlichen 3tm 
guftuö," beffer ©eutfc^: „SSom £infcbeiben beö 2luguifuö ab." 
SBoblan, ein «nmiffcnber Sfööncb entzifferte auf irgenb einem 
Platte bie erffen fafeinifcben SBorfe her Überfcbriff: „Taciti 
ab excessu“ unb oerfucbfe fte inö ©eutfcbe ju überfein. Sc 
wac froh ju wiffen, bafj tacitus fcbweigfam bebeufef, baffe abec 
nie efwaö non bem cbmifcben ©efcbicbffcbreiber gehört, unb 
übertrug alfo wörtlich: 33om Qluögange be£ ©cbweigenben." 

„SSorfrefflicö," cief bec ©offor. „Unb bec Sftöncb fcbeieb 
feine gelungene Überfettung beö ©itelö auf bie £anbfcbriff. 
©riurnpb! ©ie ^anbfcbciff war ein Sacifuö." 

„£öre noch weiter," ermabnfe bec ißrofeffor. „3m bciffen 
unb eiecfen 3abrbunberf unfecec geittecbnung beffanben bie 
beiben großen SSBecfe beö Xacituö, bie 9lnnalen unb £ifforien, 
in einec ©ammlung oereint unfec bem Sifel: ©reißig Bücher 
©efcbicbfen. £Bir haben bafiic mebcece alte ^eugniffe, fteb her*" 

©ec ^rofeffor fcbtug befannfe ©feUen auf unb legfe fte 
oor ben ^ceunb. „Unb wiebec am Snbe bec oerjeicbnefen £anb* 
fcbciff ffanb: „£ier fließt baö breißigjte S5ucb bec ©efcbicbfen." 
©aburcb fcbwinbet, wie mic fd^einf, jeber gweifcl, baß biefe £anb; 
fcbciff ein ©acituö war. Unb um baö ©anje jufammenjufaffen, 
war baö ©acboerbälfntö folgenbe^: 3ur Seif bec Deformation 
befanb ftcb eine £anbfcbciff beö Sacituö im Toffee Doffau, 
bec Anfang fehlte. Sö war eine alfe £anbfcbrift, fte wac buccb bie 
geif unb ibce ©cbicffale füc SDöncböaugen fajf unleöbat geworben. 

„S3 muß abec an bem 23ucb noch etwaö SSefonbereö ge* 
bangen haben," unterbrach bec ©olfor, „benn bec ^Döncb be* 
zeichnet e$ mif bem Stuöbrucf: ungeheuer, welche^ etwa unfeem 
SBorf unheimlich entfpeiebf." 

„@o iff e$," betätigte bec $profeffor. „Sflan baef mutmaßen, 
baß enfwebec eine $lof?erfage, bie ficb bacan gebeffef baffe, 
ober ein alfti Verbot baS 35ucb ju lefen, ober wabrfcbeinlicber 
eine ungewöhnliche ^Befcbaffenbeif beö ©ecfelö ober ^oemafö 

9 



biefe SBejeichnung oerurfacht h«f. Sie #anbfchriff enthielt beibe 
©efchichtewerfe be$ £acifu£, welche burch forflaufenbe 35ücher# 
jahl oetbunben waten. Unb wir," fuhr er fort, unb warf in 
t>er Aufregung ba£ Q3uch, welche^ er in bet ^>ant* hielt, auf ben 
Sifch, „wir fcefifcen biefe #anbfchrift nicht mehr. $eine$ oon ben 
beiben ©efdhichtewerfen be£ großen 9lbmer3 ifi mte oolljMnbig 
erhalten; un£ fehlt, wenn wir bie Mcfen jufammentechnen, wohl 
mehr ate t>ie Hälfte." 

Ser $reunb burchfchtitf haflig ba£ Simmer. „Sa$ iü eine 
oon ben @ntbetfungen, bie ba$ %lut fchneller in Me Slbern treibt. 
Sahin unb eerloren! 9Jbet iß überläuff einen heif, wenn man 
beuflich empftnbef, bafj fo wenig fehlte, einen foftbaren @cha$ 
be£ 2llterfunte für un$ $u retten, @t hat ^olfermotb, S5ranb 
unb gerjförung oon anbetfhalb Sahrtaufenben übetbauerf, er 
liegt noch ju ber Seif, wo ba$ Morgenrot ber neuen Gilbung bei 
un£ ^ereinbric^f, glücflic^ oerborgen unb unbeachtet in einem beut# 
fchen hofier, wenige SSBegjlunben oon ber großen 33ßtferfirafe, 
auf welcher bie £umaniffen hi« nnb het wanbern, bie Silber 
römifcher £errlichfeif im Raupte, begierig nach jeber Überlie# 
ferung au$ ber Dtemerjeif fuchenb. Unb faum eine Sagreife 
entfernt erblühen Unioerftfäten, auf benen bie 3ugenb ftch be# 
geifierf in lateinifchen Werfen unb $tofa übt. (iß lag fo nahe, 
baf irgenbein 5D?bnch au$ Stejfau einem £)rben3bruber baoon 
erzählte, ber bie $unbe nach SOfainj ober ßöln trug, (iß fcheinf 
unbegreiflich, bafj nicht einer oon ben lateinifchen «Schullehrern, 
bie fich bamate über ba$ ganje Sanb oetbreifefen, Nachricht oon 
bem SBuche erhielt unb ben trübem etwa£ oon bem SCBetf eines 
folgen Senfmate fagfe. Unb wie natürlich war, bafj ber geijf# 
liehe £err, welcher bie Oberaufftchf über baS SUojlet übte, oon 
bem geheimnteo ollen 23anbe erfuhr unb neugierig bie oerblichenen 
Glättet umfehlug. ©elbfl bann wäre hoch eine fötnbe in bie £Belf 
gebrungen unb bie #anbfchtift unS wahrfcheinlich irgenbwo er# 
halten. Slber nichte oon allebem. Unb im beffen $all hat ein 
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3eitgenoffe oon (Stagmug unbSOManchfho», ein armer hungernber 

Sttönch bie £anbfchrift an ben Vuchbinber oerfauft, nnb abge* 

fchniffene Streifen Heben noch irgenbwo an alten ©inbänben. 

«Sogar bafür iff biefe Sßachrichf wichtig. — ©ag war eine fchmer^ 

liehe §reube, bie bir bag Heine Vuch bereitet ^at." 
©er «profeffor faffe bie £>anb beg ^reunbeg, bie beiben 

CÖJänner fahen einer bem anbern in bag treue ©eficht. „Nehmen 
wir an, ber alte ©rbfeinb erhaltener Schäle, bag $euer h<*be 

auch biefe $anbfchriff oerjehrt," fchlofj ber ©oftor traurig. 
„3Bir finb ftinber, baf wir ben SSerlufl empftnben, alg hatten 

wir ihn fyeut erlitten." 
„50er fagf ung, baf bie £anbfchrift unwieberbringlich oer; 

loren ift?" entgegnefe ber iprofeffor in unferbrueffer Bewegung. 

„Sttoch einmal fe£e bich oor baß Vuch, eß weif ung auch oon 

ben Schicffalen ber £anbfchriff ju erzählen." 
©er ©oftor fprang an ben Xifch unb ergriff bag Vüchlein 

oon ber heiligen £>ilbegarb. 
„£ter hinter bem Verzeichnte," fprach ber iprofeffor unb wieg 

auf bie lefjte Seite beß Vucheg, „fleht noch mehr." 
©er ©oftor flarrte auf baß Vlatt, lateinifche Vuchffaben 

ohne Sinn unb SBortabfafj waren in fteben geilen jufammen; 

getrieben, barunfer flanb ein Slarne: Xobiag Vacfhuber. 
„Vergleiche biefe Vuchffaben mit jener lateinifchen Verner* 

fung neben bem Xitel ber unheimlichen £anbfchriff. ©g ifl 

unzweifelhaft biefelbe £anb, fefle guge beß fieberten 3ahr; 

hunbertg, hier bag s, r, bag f." 
„©g iff biefelbe £anb," rief ber ©oftor oergnügt. 
„©ie Vuchflaben ohne Sinn ftnb finbliche ©eheimfehrift, 

wie man fte im fiebjehnten 3ahrhunberf übte, ©iefe hiec ijl 

leicht ju löfen, jeber Vuchflabe iff mit feinem folgenben oer* 

taufchf. Stuf einen Settel habe ich bie lateinifchen V3orte beß 

Zepteß jufammengeffellf. ©ie VSorte lauten auf ©euffch: 

Veim ^erannahen beß wütenben Schweben fyabe ich, «ß* ben 
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öerjeichnefen ©chafc unfern $(offer£ ben 3?ach|MIungen be£ 
brüllenben £eufel$ ju entfett, Me$ alle£ an einet troefnen 
unb ^o^ien ©feile t>e^ £aufe£ 33ielffetn nieöergelegf, 21m 
£age Duaftmobogenifi 37. 5ltfo am 19. 2fprü 1637. — SQ3a£ 
fagß bu nun, $ri£ ? €3 fc^einf hoch, Me £anbfchriff mat biö in 
ben £>teifsi0iäi)tigen $tieg nic^f oetbtannf, bemt grafet £obia$ 
SSachbubet, — fein Sinbenlen fei gefegnef, — fyat fte in biefet 
Seit noch einet Befrachtung gemürbigt, unb ba et ibt in bem Bet# 
leicfmte eine befonbete atnmerfung gönnt, mitb et fte juoetläfftg 
bei bet gluchf nicht jurüefgetaffen fmben. £)ie gebeimniöooUe 
£anbfchtiff mat alfo bte jurn gabte 1637 im Älojfet 0iofFau, unb 
bet grafet bat fte im Qlptil biefet gabte$ mit anbetet £>abe in 
bet bobien unb troefenen ©feile be£ Schlöffet Bielffein oor Banen* 
©cbmeben oetbotgen." 

„3e§f mitb bie ©acbe etnff/' tief bet ©oftor. 
„3a, et* i|t @rnjf, mein gteunb; nicht unmöglich, bajj bie 

^anbfehtift noch itgenbmo oetborgen bauert." 
„Unb ©cblofs Bielffein?" 

liegt nabe bei bem ©täbtehen Dloffau. £>ai* $loftet 
bat untet bem ©ebufce be£ geglichen ©chitmbetrn big $um 
SteiMgiäbtigen Stiege in bürffigen Berbälfniffen fortbeffanben; 
im 3abte 1637 mürbe ©tabf unb $lo|fer bureb bie ©cbmeben 
oetmüjtef. £)ie lebten 3Kön^e> berieten ftch, bag Älofiet mürbe 
nicht mieber eingerichtet. £)ag ijt alleg, mag ich $ur Seif et# 
fahren tonnte. gut bag meifere erbitte ich beine £ilfe." 

„£)ie näch)te grage iff, ob bag ©cblofj ben $rieg übet# 
bauert bat," »erfe^te bet ©oftor, „unb mag big je£t bataug ge# 
morben. ©cbmeret mitb ju ermitteln fein, mo trübet £obiag 
Bacbbubet geenbet bat, unb am fcbmer|fen, burch melcbe £änbe 
fein Weinet Buch auf ung getommen iff." 

„£)ag Buch fanb ich b^f bei einem ^ieftgett Antiquar, 
eg mar neuer (Srmerb unb noch nicht in fein Bet&eicbnig auf# 
genommen, £>ie meifere 2lugfunff, melche bet Berfäufet etma 
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geben fann, werbe ich morgen f)oIen. — (S$ lohnt bod), nach# 
Anfragen," fuhr er fü^>Ier fort, bemüht, einen ©front oerjtän# 
biget Erwägung über bie aufbrennenbe ©Inf feiner Hoffnungen 
$u leiten, „©eit jener gemeinten 3?otij beö ffo& 
alö jweihunberf 3ahte oetflojTen, bie jerjförenben Grafte waren 
in biefer 3eif nicht weniger tätig alö früher, oor anbern ßrieg 
unb 9laub ber 3abre, in benen baö $loffer &u ©tunbe ging, 
©o finb wir jule^f nicht weiter, al$ wenn bie Hanbfchriff einige 
hunberf 3<tbre früher oetloren wäre." 

„Unb hoch ffeigt mit jebern pfwhuttbert bie Sffiahrfcheinlich# 
feit, bah bie Hanbfchrift biö jur ©egenwart erhalten ijf," warf 
ber ©otfor ein, „felbjl wenn man für jebeö 3ahrh»«i>«* eine 
gleiche 3ahl oon Angriffen auf baß SSeflehenbe annimmt. Slbet 
bie 3ahl ber Sföenfchen, welche baß $ß?erfwürbige eineö folgen 
pnbeö ahnen, ift feit jenem Kriege fo groh geworben, bah 
wenigftenö eine Serftörung burch rohe Unwiffenheit fafl unbenf# 

bat wirb." 
„S33it bürfen barin auch bem SSijTen ber ©egenwart nicht 

ju oiel oertrauen," warf ber iprofeffor ein. „Sffienn tß aber 
wäre," fuhr er auf, unb feine Singen prahlten, „wenn unö bie 
ßaifergefchichte beß erften 3ahrh«nbert^, wie fte Sactfuö ge# 
fchrieben, burch ein günftigeö ©efchicf jurüdgegeben würbe, e$ 
wäre ein ©efchenf, fo groh, bah ber ©ebanfe an bie $9?öglichleif 
einen ehrlichen Sißann wohl beraufchen barf, wie römifcher SBein. 

„Unfchä^bar," betätigte ber £5oftor, „für unfre $enntni£ 
ber ©prache, für hebert (ginjelheifen römifcher ©efchichte." 

„pr bie älteftc ©efchichte beiner ©ermanen," rief ber iprofeffor, 
«Seibe mähen wieber mit fchnellen ©chritfen bie ©tube, 

fchüttelten einanber bie Hänbe, unb fahen einer ben anbern 

fröhlich <*n. 
„Unb wenn ein günftiger 3ufatl auf biefer ©pur ju ber 

Hanbfchriff leitete," begann grih, „wenn fte burch bich bem 
Sageölichf jurücfgegeben würbe, bu, mein greunb, bu bift auch 

n 



ber beffe Sttann, fte hetau$iugeben. ©er ©ebanfe, baß deinem 
Sehen eine folche $reube unb fo ruhmoolle Arbeit wetten fönnfe, 
macht mich glticflicher, alg ich fagen fann." 

„$inben wir Me £>attbfchtiff," eerfefcfe ber ^rofeffor, „fo 
Jan» fte nur oon ung beiben jufammen herauggegeben werben." 

„$on ung?" frag $ri£ oerwunberf. 
„23on btr mir mir/' entfchieb bet sprofeffot, „bag foll beine 

Suchtigfeit in weiteren Greifen befannf machen*" 
$ti| trat snrttcf. „2Bie fannf? bu glauben, baß ich fo etwag 

annefjmen würbe?" 
„SSibetfprich mir niehf," rief ber sprofeffor, „bu biß oolk 

fornmen bafür geeignet." 
„£>ag bin ich nicht," oerfe^fe $ri| fefl, „unb ich bin ju flolj, 

etwag $u unternehmen, wobei ich beiner ©ute mehr eerbanfte alg 
meiner ßtaff." 

„£>ag iff ungefchicffe 8efcheibenh eit," rief bec^rofeffot wieber. 
„3ch werbe eg nie tun," entgegnete %n%. ,,©u eerleugnetf 

bein Zartgefühl, wenn bu nur einen Sfugenblic? baran benfjt, baß 
ich mich öor bem ipublifum mit fremben Gebern fehmüefen 
fbnnfe." 

weiß beffer alg bu," rief unwillig ber «profeffor, „wag 
bu oermagfi unb wag bir frommt." 

„3ebenfallg frommt mir nicht, bir, ber bu bei ber Slrbeit 
felb|i ben Sbwenanteil haben würbefi, ben Sohn bafür heimlich 
abjunagen. 3ttchf meine Söefcheibenheif, fonbern meine ©elbß* 
fchahung verbietet bag. Unb bieg ©eftthl folljf bu ehren," fchloß 
$tifc mit großer Energie. 

„9lun," lenffe ber ^rofejfor ein, bie auflobernbe (Smpftnbung 
bänbigenb, „oorläuftg gebärben wir ung wie ber SDiann, welcher 
$aug unb 2t<fer oom ©rlög eineg Mbeg fauffe, bag ihm noch 
nicht geboren war. ©ei ruhig, $rifc, nicht bu, nicht ich werben bie 
£anbfchriff herauggeben." 

„Unb niematg werben wir erfahren, wag römifche Äaifer 
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an Sfm^nelba unb Sfmtttelicu* gefreoelt haben," fagte §rih, 
unb trat wieder teünehmenb ju bem gceunbe. 

„«Uber e* frnb bod; nicht (£injelheifen, welche un* ben großen 
©ewinn braten," begann bet «profeffor rasiger, ,/«nb nicht, 
Paß wit biefe miffen, macht un* ben 93etlnji bet ^anbichtift 
empfinblich. ©enn für bie £auptfachen eerfagen anbete Quellen 
nicht. £>a* wichtig^ wate immer, baß £acitu* bet erfte unb in 
mannet £tnfichf bet einige ©efchichtfchteiber ijt, bet ßöchÜ auf* 
fallenbe, unheimliche ©eiten bet menschlichen SJlatnr batgeffeUf 
bat. ©eine SBerfe ftnb un* jwei gerichtliche Stagöbien, ©jenen 
Pe* ^ulifcben unb be* Slaoifchen ftaiferhaufe*, marferfchütternbe 
95über bet ungeheuren Umwanblung, welche butch ein ^ahrhttnbecf 
bet größte ©taat be* Stlferfum*, bie ©eelen bet ©ehorchenben, 
bie ©hataffete bet £errfcher erfahren; bie ©efcbichfe einet £t>tan* 
nenhertfehaft, welche bie ebeln ©efchlechtet oettügf, eine hohe «nb 
reiche Gilbung herau*fretbt unb oerbirbf, oor allem, bie £etr* 
fchenben felbft mit wenigen 2lu*nahnten entmenfchlicht. 
haben bi* jur ©egenwarf faum ein anbere* SBetf, beffen S3er* 
fafTer fo fpähenb in bie ©eelen einet ganjen SKethe »on Sürjien 
blieff, fo fchatf unb genau bie SSerwüfiungen fchtlberf, welche bie 
bämonifche ßtanfheit bet Könige in ben oerfchiebentfen Naturen 

hetootgebrachf hat." 
„SöHch hat »atmet geärgert," fagte bet £>oftor, „wenn man 

ihm oorwarf, bah et jumeiff ßaifer* unb £ofgefchtchte wfäwibtn. 

2Ber barf Stauben oon einet SpprefTe »erlangen unb behauche 
gteube an bem großartigen @taat*leben oon einem 
bet butcb einen großen Seil feine* 3Ranne*alter* täglich Reifet 
unb ©iftbechet eine* wahnßnnigen ©efpoten oot feinen Singen 

^ c«a // fttAC sptofeffor beißimmenb fort, „er gehörte ju 
ben^Slrijioftaten, beten Rauptet hoch übet bie SRenge betau** 
tagen, eine Sötperfchaff, unfähig S»m Regieren, unwillig im 
©ehotfam. 3n bem ©efühl einet beoorjugfen ©tellung waten 
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fte bie unentbehrlichen ©iener, bie füllen ^einbe unb finalen ber 
durften, in ihnen bilbeten ftch bie Sugenben unb Saffer einer ge; 
wattigen Seit ju Ungeheuern (Srfcheinungen. SBer foltte bie ©e; 
fcfyicfrte römifcher $üt*füm fchreiben, als ein Sföann aus biefem 
Greife ? Surch Spalafttnfrigen nnb Rillen (Sinfluf bunfler Sieben; 
gehalten entwickeln ftch bie Satfachen, bie fchwärjefle CDUffefat 
oer birgt ftch bi Mit ben fieinernen SBänben beS ipalafieS, baS 
©erüchf, baS leife ©emurmel beS 23otiimmerS, ber lanernbe 
$8ticf öerjiectten haffeS ftnb off bie einigen Quellen beS ©efchicht; 
fchreiberS. UnS bleibt oor folget Seit nic^t^ übrig, als beleihen 
baS Urteil beS Cannes ju fc^ä^en, ber uns oon biefen frernb; 
artigen Sufiänben $unbe überliefert hat. S35er bie erhaltenen 
25ruchftticfe beS SacifuS ebrlicb nnb gefd^eif betrachtet, ber wirb 
feinen fiebern Sölicf in bie tieffien Ralfen eines römifchen ©emüfeS 
bewunbernb ehren. @S iji ein erfahrener Staatsmann, ein fraf; 
tiger unb wahrhafter ©eiji, ber uns bie geheime ©efchichte feiner 
Seit fo erjahlf, bah wir bie Sttenfchen unb all ihr Sun oerflehen, 
als ob wir felbfl ©elegenheif haften, ihnen in baS £erj ju fehen. 
SBer baS oermag für fpäfere ^abrfaufenbe, ber ifi nicht nur ein 
großer ©efehiefftfehreiber, er iji auch ein bebeufenber Sftenfch. 
Unb oor folcber ©efialt habe ich immer eine tiefherjliche Ehrfurcht 
empfunben, unb ich halte für eine Pflicht ernfier Ärifif, baS Sttäfeln 
ber kleinen oon folgern 35ilbe fernjuhalfen." 

„Schwerlich hat einer feiner geitgenoffen," befiätigfe ber 
©oftor, „fo tief bie Schwachen ber eigenen Seifbilbung gefühlt 
als er. 3mmer hat mich gerührt, wie er baS Schwerflüffige feiner 
Spraye, baS SSielbeutige beS SluSbrucfS mit ber Scheu unb 
Sßorftcht entfchulbigf, weldhe unter ber ^errfchaft beS ScheufalS 
©omitian auch in bie Seelen ber Neffen gefchlagen würben." 

//3a," fchloh ber sprofeffor, „er ifl ein 9)?ann, foweif baS 
in feiner Seif noch möglich war, unb baS ifl jule^f bie £aupt; 
fache, £5enn was uns am tneiffen förberf, ift boch nicht bie 
Summe beS SEBiffenS, bie wir einem großen Spanne oerbanlen, 
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fonbetn feine eigene spetfönlichfeif, bie burch ba£, m# et füt 
un$ geraffen, ein Seil unfereö eigenen SSefenS wirb. Set 
©eiff t>e$ 9lrijfotele£ ifi füt un£ noch etwatf anbete$ at3 bie 
(Summe feinet Seiten, welche mit au£ ben erhaltenen SSüchetn 
jufammenfuchen. Unb ©ophofletf bebeutef un3 efwaö ganj 
anbeteä al$ fteben erhaltene Stagöbien. Sie 2ltf, wie et bachfe, 
fühlte, ba£ ©cf)öne empfanb, ba£ ©ufe wollte, bie foll ein 
©fücf oon unfetm Seben werben. Sabutch oot allem witft ba£ 
Riffen aud vergangener Seit beftuchfenb auf unfet ©ein unb 
SBotlen. 3« biefem ©inne ijt auch bie fchwermüfige ftauervolle 
©eele beg Sacifu£ füt mich weif mehr, al$ felbff feine ©chil; 
berungen bed kaifetwahnfinnö. — ©ieh, ^ri^, unb be$h<*l& 
ftnb mit bein ©an^ftif unb beine 3nbet nicht recht, ihnen fehlen 
bie Männer." 

,,©ie ftnb wenigffen^ füt un£ fchwer etfennbar," etwibetfe 
bet gteunb. „3lber wer, wie bu, bie £omerifchen ©efange ben 
©tubenten erflärt, bet batf nicht verfennen, welket ^eij batin 
liegt, in bie geheimnisvollen Siefen beS menfchlichen ©cijaffenS 
hinabjuffeigen, in bie ^eriobe bet 5D?enf^h^t »o «och bie junge 
SSolfSfraft ben einzelnen, welcher in ihr arbeitet, unfetm SSlide 
verbecft, unb baS $8olf felbff in Ißoefte, ©age, 3fechf, wie im (Sinjek 
wefen SebenbigeS geffaltenb, vor unS triff." 

„2Ber ffc^ nur bamif befchäffigt," verfemte bet ^rofeffor 
eifrig, „bet wirb leicht phanfaffifch unb weich. SaS ©tubium 
folget Urzeiten wirft wie orientalifchet SKohnfaff. Sie Slrbeif 
unfet biefen fchillernben unbeutlichen ©ebiiben, welche im 
Sunfel aufleuchfen unb wiebet verfchwinben, verführt ju mtge; 
tegelfem kombinieren; wer fein Sebfag batübet verweilt, wirb 
auch in ben ©eftchtSpunften, burch bie et fern eigenes £eben ben 

jfimmt, fchwerlich 2Billfüt fernhulfen." 
$ti£ ffanb auf. „SaS if? unfet alter ©tteit. 3$ weif?, bu 

willfJ mit nichts £atfeS fagen, aber ich empftnbe, ba§ bu babei an 
mich benfjf." 
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„Uni) Ijobe ich unreif?" fuhr ber sprofeffor fort, „wahr* 
lieh ich habe SKefpeft nor jeber geizigen Qtr^cif, aber meinem 
^reunb möchte ich bie gönnen, weiche für ihn am fegen^reichffen 
ifl. ©ein Suchen im inbifchen ©ötferglauben nnb beutfeher 
SDtythologie locff bich non einem Otätfel &u bem anbern; in bem 
enblofen ©ebief non unftaren 2lnfchauungen nnb Silbern unter 
wefenlofen ©Ratten foll eine lange Äraf* nicht immer weilen. 
Swinge bich &u einem Slbfchluf. Sluch a\xß andern ©rünben. 
dß taugt bir nicht, iprieafgelehrfer ju fein, baß Seben ifl ju 
beguem, ber äußere Swang, ein beffimmfe£ ©ebiet non spfttcb* 
fen fehlen bir. ©u ^aff mehrere non ben bejlen ©genfehaften 
eine$ Sehrer£. ©ifce nicht im £aufe ber ©Item, bu muff Unieer* 
ftfüf^lehrer werben." 

©em ^reunbe (lieg eine bunfle Stöte langfam über bie 3Ban* 
gen. „©$ tff genug," rief er gefränff, „wenn ich $u wenig an 
meine Sufunft gebaut habe, bu folljl mir barüber feine S3or* 
würfe machen. dß war mir eieileicht ju grolle $reube, an beiner 
©eite ju leben unb ber ffilte Vertraute beiner fräftigen 2lrbeif 
$u fein, ©waS non bem ©egen, ben ba£ Seben eine$ SJlanneö 
allen miffeilf, bie an feinem geijtigen ©Raffen teilnehmen, habe 
ich tu beiner 3lahe hoch auch empfunben. ©ute Slachf." 

©er «profeffor ging auf ihn $u unb faßte feine beiben £änbe. 
„25leibe," rief er, „biff bu mir böfe ?" 

„9lein," erwiberte gri£, „aber ich geh^" ©? fchlof ktfe bie 
©ür. 

©er sprofeffbr ging mit jlarfen ©chritten auf unb ab, machte 
fleh Vorwürfe über feine £eftigfeit unb forgfe um bie Stimmung 
be$ greunbetf. ©tblich warf er bie 35ücher, welche ©elegraphen* 
bienjte oerrichfet hatten, heftig auf bie Bretter jurücf unb trat 
wieber an ben Slrbeitötifch. 

©abriel leuchtete bem ©offor bie ©reppe hinab, öffnete bie 
£au£für unb fcfwffelte ben Äopf, al$ fein Slachfgruf bei bem 
£>errn nur furje ©wiberung fanb, dt löfchte ba£ Sicht unb 
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$otcf)fe nacf) bern Zimmer feinet £etrn. 311$ et bie ©griffe be$ 
sprofeffoc^ ^dtfe, entfcf)lof er ftcf>, noef) einige 3üge Inner Slbenb; 
luff ju fc^öpfcn, uni) ftieg in ben f'leinen £au$garten. Dort ftief 
er auf Pen £au$beft£et £>etrn Rummel, welcher waf>rfcf>einlicb 
tn betfelben 3lbftd)f unter i)en puffern be$ sprofeffor^ fpajierfe. 
£>ert Rummel war ein breitfcfwltriger SDJamt mit einem großen 
$opfe uni) eigenfinnigem ©eftefrt, wof>lf>äbig uni» gut erhalten, 
oon ehrbarem uni) altftänfifcl;em 3tnfirid^. (Sr raubte au$ feiner 
langen pfeife mit einer fefr bieten ©pi§e, an welker eine Reifte 
Heiner $ircf>furm$tnöpfe funteteinanber jtanb. 

„(Sin ferner 2lbenb, ©abriel," begann £err Rummel, „ein 
gufe$ 3af>r, ba$ wirb eine (Srnte !" (Sr (Heft ben Wiener oertrau; 
lief) an: „Da oben fyat‘8 f)eut etwa$ gegeben, ba$ genfer jtanb 
offen. Sii^f baf icf) fwrcfjen wollte, aber icf> muffe fo manches 
t>etnef)men, ©abriel l" fcfrtof er bebeutfam unb bewegte mif billi; 
genb feinen £au$beft£erfopf. 

„(Sr fat wieber ba$ genfter aufgemaeftf," perfekte ©abriet 
au$weicf>enb. „Die ^lebermau^ unb bie COboffe werben bei bet 
freien 2lu$ftcf)f jubringlicf», unb wenn er mit bem Doffor bi$; 
furierf, ftnb beibe manchmal fo laut, baf bie Seufe auf bet ©träfe 
fte^en bleiben unb Juroren." 

„SSerfcfjluf ijt immer gut," betätigte £ert Rummel. „S53a^ 
baf'$ benn eigentlich gegeben ? Der Doftor ijf ber ©ofm oon ba 
brüben unb ©ie fennen meine Meinung, ©abriel, icf> traue nicht. 

will niemanbem ju naf>e treten, aber wa$ oon jenem häufe 
fommf, barübet f>abe icf> fo meine Slnftcfyfen." 

„Vorüber e$ ging?" antwortete ©abriel, ,,icf) fjab'$ nicht 
gehört, aber ba$ fann \d> firnen genau fagen, cd ging über bie 
alten Hbmet. ©efen ©ie, herr Rummel, wenn wir bie alten 
Homer fetten, fo wäre oiele$ bei un$ anbet$. Da$ waren (Sifen; 
beifer, bie oerfanben ju furagieren. ©ie führten $rieg, fte er; 
oberten hier unb borf." 
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„©ie fptec^en ja wie ein Sttorbbtennet," fagfe £etr Rummel 
mißbilligend 

„3a, fte taten e$ nic^f anbet$," erwibette ©abriel felbjf* 
jufrieben, „fie waten ein eigennühigeg 23olf unb Ratten #aare 
auf Den gähnen, wie bie 3gel. Uni) wa$ am wunbetbatjfen 
iff, wie nie! büchet biefe körnet bei allebem gefcßrieben ^>aben. 
kleine nnb große, oiele auch in §olio. SOBenn ich bie 23ibliofhef 
abjfäube, nimmt e$ mit ben Slömetn fein Snbe, jebe 9trf non 
Kaliber, nnb manche ftnb bicfer d$ bie S5ibel. 3lut ftnb alle 
fcßwet $u tefen, wer aber bie ©pracße oerjfehf, erfährt oieled" 

„Sie Körner ftnb ein abgejfotbeneö 58olf," oerfe^te £err 
Rummel, „af$ e$ mit ihnen $u Snbe ging, famen bie Seutfcßen. 
Ser Slörner würbe eö bei un$ niemaien tun. Sa3 einige, waS 
un£ ßelfen fann, ijf bie £anfa. Sa3 ijf bie Sinrichtung. Mächtig 
jur ©ee, ©abrief/' rief er nnb fchüftelte ben Diocf beleihen an 
einem Knopfe, „bie ©täbte rnüjTen e£ unternehmen, SSünbnijfe, 
ßapitalaufnafjnte, benn $anbel ijf ba, ßrebit ijf ba, an STOen* 
fcßen fehlte nicht, ©chijfe bauen, flaggen aufhiffen." 

„Unb wollen ©ie mit 3ht*m $al>ne auf ba£ große CDJeet?" 
frug ©abriel, unb wie£ mit ber £anb auf einen fleinen $ahn, 
ber an ber hintern ©eife be$ ©artend umgejfülpt auf jwei 
£öl&ern lag. „©oll ich mit meinem ^rofeffbr auf bie ©ee 
gehen ?" 

„Saoon ijf nicht bie Siebe," Perfekte £etr Rummel, „aber bie 
jungen £eufe, welche juöbrberjf unnufc ftnb. Mancher fönnte 
etwa3 £3effere$ tun, alä bei feinen Sltetn ju £aufe ftfcen. 5S3arum 
foll 3hr Softor oott brüben nid^f al£ Sflatrofe für£ SSaferlanb 
mitgehen ?" 

„3ch bitte ©ie, £etr Rummel," rief ©abriel erfcßrocfen, „ber 
junge £ert ? Sr hat ja ein fur$e$ ©eftchf." 

„£ut nichts," brummte Rummel, „bafür gibt'$ auf ber ©ee 
gerntöhte, unb er fann'B ja meinetwegen bi$ jurn ßapitdn 
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bringen. 3$ bin ni$t ber Wann, ber feinem 9läcf>ßen etwaö 
35öfeö wünfejü." 

„@r ifi ein ©eteßrfer," entgegnefe ©abriel, „unb biefer @fanb 
iff and) nötig. 3$ Perftd>ere ©ie, £err Rummel, idf) ßabe übet 
baö gelebte 28efen naeßgebadft, icß fenne meinen tprofeffor genau 
unb juweilen ben ©oftor, unb icß muß fagen, e$ ijl etwaö an 
ber ©aeße, e$ iff oiet baran. ^anc^mal bin icß jweifetßaff. 2ßenn 
ber ©cßneiber ben neuen 9?ocf bringt, merft fo einer nid)f, wag 
jebermann weiß, ob ißm ber 0iocf ft'ßf, ober ob auf bem dürfen 
galten ftnb. SOBenn er auf ben dittfaU fommf, oon einem 23auer 
eine $ußre £otj $u taüfen, bie oietteießf bod? nur geflogen ij?, 
fo bejaht er hinter meinem Briefen bag £ot$ oiet teurer, atg jeber 
3D?enfcß. Unb toenn er unoerfeßeng ärgerlich wirb unb ftdj greifet 
über ©inge, bie wir betbe ruf>ig miteinanber befpreeßen, fo wirb 
mir bie ©aeße jweifetßaff. 2Benn icß aber bann feße, wie er fonff 
tff, barmßerjig unb freunbtieß fogar gegen bie fliegen, bie um 
feine 3ßafe fanden, — benn er ßotf fte mit bem Söffe! aug bem 
Kaffee unb feßt fte braußen aufg ^enfferbretf — unb wie er 
aüer $Betf bag Q$e|?e gönnen möcßte, unb wie er fteß felber gar 
nießtg gönnt unb noeß tief in ber $acßf lief? unb feßreibf, fo 
wirb mir feine ganje ©efeßießte gewaltig. Unb icß fage 3^nen, 
icß taffe nidjfg auf bie ©eteßrten fornmen. ©ie ftnb anberg atg wir, 
fte oerffeßen nießt, wag unfereiner oerßeßf. 2lber wir oerffeßen nießt, 
wag fte oerffeßen." 

„3lun, man ßat aueß feine Gilbung," Perfekte #err Kummet. 
„SBag ©ie fagen, ©abriet, ßaben ©ie atg ein achtbarer SDfenfd; 
gefproeßen, aber bag eine witt icß 3ßnen anoertrauen, man fann eine 
große StBiffenfcßaff ßaben, unb ein reeßt ßartßerjigeg ©ubjeff 
oorffetlen, bag fein ©etb auf 5S?ud;erjinfen gibt unb feinen guten 
$reunben bie @ßre abfeßneibet. Unb beöwegen meine ic^: bie 
#auptfacße iff Orbnung unb ©ren&e unb feinen Slfacßfommen 
etwag ßinterlafTen. Orbnung ßier", er wieg auf feine 2$ruff, 
„unb ©renje bort," er wieg auf feinen „baß man fteßer weiß, 
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n>a$ einem felbft gebührt unb waö ben anbern gehört. Unb für 
bie $inber ein fefteö Eigentum, auf bem fte ftfcen; bann mögen 
biefe uneber für ihre $inber forgen. ©a$ i|i, waö ich unter S9?em 
fchenleben oerftehe." 

©er ^auöherr eerfchlojj bie £ür be$ gauneg unb bie £ür be$ 
$aufeö, auch ©abriel fuchfe fein Säger, aber noch lange brannte 
bie Sampe in ber StrbeiföfTube beö ^rofefforö, unb ihre ©trab* 
len freuten ftch an ber ^enflerbrüfiung mit bem bleichen ©chein 
beö CDJonbeö. ©nblich oerlofch bie Senate beö ©eiehrten, baö 
gimmer ffanb leer; braufsen am Fimmel fuhren fleine Sollen 
an ber Sftonbfcheibe vorüber, unb bämmrige Sichter fanden \i%i 

alö S5eherrfcher ber ©fube über ben ©chreibtifch, über bie SBcrfe 
ber alten Körner unb über ba$ Büchlein be$ feligen Krater 
Sobiaö. 
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2. Die fetnMtcfjen Stadj&artt. 
(Süffigen Seifen Wirt, wie matt I>itt, auf i>ero iftbSatt 

<0 ütd ^rcuöe unb Siebe fein. ©ie Sföenfcbbeif wirb in waffer* 
gtünern unb ^immelblanent ©ewanbe einbergeben, ©anbalen 
an ben ^üfsen nnb ^almsweige in bec £anb, um ben lebten £afl 
unb bet lebten S5o£bßit ©als auf ben ©cbwans ju freuen nnb 
biefe Stacbtoögel für ba$ grobe Sföufeum bet Sufunff <tu$su* 
(Hopfen. 25ei folget 3agb wirb man ftnben, bab ba$ lebte 3RefJ 
bet Unbolbe jwifeben ben SBänben jweiet SZacbbatbäufer b«ugf. 
©enn jwifeben Sßacbbat unb SKacbbar nifJen fte, feit bet Siegen oom 
©ach be£ einen £aufe3 in ben £of be$ anbetn riefelt, feit bet 
©onnenjtrabl butcb eine £au$mauer bet anbetn oorenfbalten 
wirb, feit $inbet bie £anbe butcb ben Saun jieefen um Beeten ju 
nafeben, feit bet fymtyrn nicht abgeneigt iji fleh felbjt ftlt beffet 
ju galten al£ feine SQUtmenfcben. Unb e£ gab su unfern Sagen 
wenig ©ebäube im Sanbe, swifeben benen SGBiberwille unb feinb* 
liebe ßritif fo arg wirtfebaftefen, al$ swifeben ben beiben Käufern 
am großen ©tabtpatf. 

23iele erinnern ftcb bet Seit, wo bie Raufer bet ©fabf noch 
gat nicht bi$ an ben walbigen Salgtunb reichten. ©amal$ ^affe 
bie Salgaffe nur wenige Keine Sittenfcbenwobnungen, babinter 
lag ein wüjter Siaum, gfrau $nip£, bie SBäfcbetin, troefnefe botf 
SSürgerbemben unb ihre beiben unartigen jungen warfen ein* 
anbet mit £olstlammern. ©a butte £ert Rummel einen Stoßen# 
plab am lebten @nbe bet ©trabe getauft unb butte barauf fein 
febönetf £uu$ gebauf in swei ©toefwerfen mit jteinernen 
©tufen unb eifetnem ©iffer, unb babintet ein einfache^ 
2lrbeif$buu$ für fein ©efebuff, benn et war #utfabrifanf 
unb trieb bie Sache febt in$ ©tobe. Unb wenn et au$ feinem 
#aufe traf, unb bie 23otfptünge be$ ©ucbe3 unb bie ©ip& 
utubegfen unter ben ^entfern mujternb übetfcbuufe, fo fab 
et oon allen ©eiten Sicht unb Suff unb freie Sßafur, unb 
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empfand ftch alB 5e« tjotrbecffen Pfeiler Per 3iöilifafion gegen 
Pen UtwalP. 

©a begegnete ihm, waB manchem Pionier Per SßilPniB Pie 
SRufye ffötf: fein 23eifpiet fanP Sfachahmung. An einem ftnffern 
borgen PeB SSJfärj farn ein SEBagen mit dien Treffern an Pen 
3Bäfcl;eplah gefaben, Per ihm gegenüber lag, fchnell wurPe ein 
tpianfenjaun jufammengefchlagen, Sagelöhner mit £aue unP 
£>anPfarren begannen ©runP ju graben. £)aB war ein parier 
©cflag für £errn Rummel. Aber fein SeiP wurPe größer. AlB 
er jornig über Pie ©träfe fcfriff unP Pen SDIaurermeiffer nach Pem 
tarnen PeB SÖfanneB frug, Per gegen Acht unP 0luhm feineB 
$aufeB feinPlicf) arbeiten lief, Per erfuhr er, Paf fein künftiger 
Olacfbar Per ^abrifant £ahn fein foltte. 58on allen ^enfefen auf 
Per SCBelt war Piefer Per gröffe ©orf, Pen ihm PaB ©cficffal antun 
tonnte. fUic^f eigentlich alB Bürger befrachtet, er war nicht um 
repufierlich, eB tief ftef gegen Pie Familie nichts ©chwereB eim 
wenPen, aber er war £>ummelB natürlicher ©egner, Penn PaB 
©efefäff PeB neuen AnftePlerB bewegte ftch auch um £>üfe, unP 
jwar um ©trohhüfe. ©iefen leichten tptunPer ju oerfertigen iff 
nie für eine ernffe SOfännerarbeif gehalten worPen, eB war nie 
ein jünftigeB £anPwerf, eB hat nie PaB Specht gehabt, Sehrtinge 
freijufpreefen, eB iff fonjf nur non italiettifcfen dauern betrieben 
worPen, eB hd ftch dB eine Neuerung mit anPern fdhiechfen 
©itten erff fpät in Per SBetf verbreitet, eB iff im ©runPe gar fein 
©efefaft, man fauft ©trohbänPer unP täft fte Purcf jufammem 
gelaufene €0fäPchen im SBocfenlohn aneinanPer nähen. UnP eB 
befiehl eine alte geinPfcfaff jnüfehen ^ilähttf mtP ©frohhuf. ©er 
gilShuf iff eine hiflorifcfe SOIacff, Purch SahrfaufenPe geheiligt, 
nur Pie €9fü§e PulPefe er neben ftch, dB gemeine Einrichtung für 
StBerfetfage. ©a erhob Per @trohh«f feine Anmafungen gegen 
verbriefte^ Dfecft unP beanfpruchte frech bie Hälfte PeB ^ahreB. 
©eit Per Seit fefwanfen Pie SEBagfcfalen PeB irPifcfen «eifallB 
JWifchen Piefen beiPen Attributen PeB SOIenfchengefchlechtB. SBemt 
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Der unffete ©inn Der Sterblichen nach Dem ©froh jufebwantf, 
bleibt Der fchönfte gilz, gelbel, ©eibe unb Ißappe unbeachtet flehn, 
oon Der Suff auSgejogen, »on hoffen zerbiflfen. £inwieberum 
wenn Die Neigungen Der Sflenfcben nach Dem gilz ^tnfluten, trägt 
alles ©eborne, graue», $inber u»D ßinbermäbchen, Heine 
SSttännerhüfe, Dann liegt baS ©froh fläglich, fein #erj fc^tägt 
Dafür unD Die £auSmauS nifiet in Dem fc^önffen ©eflechf. 

©aS mar für £errn Rummel ein fiarfer ©runb jum gern. 
Slber eS würbe noch ärger. Sr fab täglich, wie baS feinblicbe £>auS 
auS Dem Boben wuchs, er beobachtete Die ©erüffe, Die auf# 
fieigenDen dauern, Die Zieraten Der ©eftmfe, Diegenfferreihen, — 
eS war zwei genfer länger als fein £auS. ©aS Srbgefchof hob 
ftch in Die £öhe, ein zweiter ©totf, jule^f gar ein Dritter — alle 
gabrifräume DeS ©trohmannS würben Dem SBohnbnuS ein# 
»erleibf. ©aS £>auS DeS £errn Rummel war ju einem unbeDeu# 
tenDen ©inge herabgebrüeft. ©a fchriff er ju feinem 3tb»o# 
faten unD forDerfe Dlache wegen entzogenem Sicht mtb »er# 
fc^lechferter 3luöftch)t. Natürlich juefte Diefer Die 3lchfeln. ©aS Diechf 
Käufer z« bauen gehörte ju Den ©runbrechten Der Sttenfchheif/ 
eS war auch gemeines DeutfcheS #erfommen in Käufern zu leben, 
unD eS war öorauöftchtüch) hoffnungslos ju beanfragen,baf} 
£ah» auf feinem ©runbftücf nur ein Seinwanbzelt errichten 
Dürfe, ©o war Durchaus nichts $u tun, als ftch mit ©ebulb §u 
fügen, unD £err Rummel baS felbjl fugen follen. 

©eitbem waren gahre »ergangen. 3« berfelben ©tunbe 
»ergolbefe baS ©onnenlicht bie sparffeite ber beiben Käufer, 
flatflich unb bewohnt jtanben fte ba, beibe gefüllt mit Sftenfchen, 
welche täglich aneinanber »orbeigingen. 3» berfelben ©tunbe 
traf ber Briefträger über beibe Sürfchwellen, bie ©auben flogen 
»on bem einen ©ach auf baS anbere, bie ©perlinge an ben beiben 
£a»Srinnen traten in bie gemütlichen Beziehungen; um baS 
eine£auS roch eS zuweilen ein wenig nach ©chwefel, um baS anbere 
nach »erfengten paaren, aber berfelbe ©ommerwinb trieb eom 
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Söalbe ben £ar$gerucb unb ben Suff bet Sinbenblüfen bureb beibe 
£>augfüren. Unb boeb, bie tiefe Abneigung bet beiben Raufer 
baffe ftcb ttidbf oetringerf. Sa$ fyauö #abn empfanb einen Sßiber* 
willen gegen oetfengfe £aate, nnb bie Familie Rummel bufiefe 
in ibtem ©arten jornig, fo off eine ©pur oon ©cbwefel in bem 
©auetfioff ber Suff geargwöbnf würbe. 

3war würbe ba$ anfiänbige Verhalten ju ber SJtacbbarfcbaff 
nicbf gans mit Pßen getreten, wenn auch ber plj eine Neigung 
ju bärbeißigem Verhalten baffe, ba$ ©frob war biegfamer unb 
bewies in mehreren pllen feine Stacbgiebigfeif. SSeibe £au& 
berren baffen eine befannfe pmtlie, in weiter fte zuweilen ju; 
fammentrafen, ja beibe baffen einmal bot bemfelben £äuf? 
iing gejianben unb barauf geachtet, baß einer nicbf weniger 
$PafengeIb gab al3 ber anbere. Se^balb enfflanb ein unoetmeib; 
liebet ©rußen, fo off man ibm nicht au$ bem Sffiege geben fonnfe. 
Stber babei blieb e& Swifcßen bem SOtarftbelfer, welker bie ©froh* 
büfe feßwefeife, unb ben Slrbeifern, welche über ben $afenbaaren 
walteten, beffanb glttbenber #aß. Unb bie «einen Senfe, welche 
in ben näcbfien Käufern ber ©fräße wohnten, wußten bag unb 
fafen reblicb ba£ 3bre, um ba$ beffebenbe £erbälfni$ aufrecht 
ju erhalten. «Huch fonnfe in ber £af ba$ 2Befen ber beiben #au& 
berren fcbwerlicb jufammenffimmen. Ser Sialeff war oer* 
febieben, bie Gilbung baffe einen anberen ©fticb, wag ber eine 
an Seibgericbfen unb anbern Einrichtungen beg Sebeng lobte, 
mißfiel bem anbern; Rummel war aug einem 25aumjfamm beg 
nörblicben Seuffcblanb an bag Sicht gezogen, £abn aug einer 
«einen ©fabf in ber Stäbe berjugeflafferf. 

9Benn £err Rummel oon feinem Stacbbar £abn fpracb, fo 
nannte er ihn bag ©frobfeuer unb ben «Pbanfafien. £ert £abn 
war ein finniger ^tann, füll unb fleißig über feinem ©efebäff, 
in ben peiflunben aber ergab er ftcb auffallenben Siebbabereien. 
Unleugbar waren biefe baraufbereebnef, bem wanbelnben «public 
fum, welche^ jwifeben ben beiben Käufern nach ber SBaibwiefe 
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unb ben grünen Daumen bütau^og, einen guten Sin£»tucJ ju 
machen. 3n bem Keinen ©arten batte ec nacbeinanbet bie nteifien 
Erftnbungen gehäuft, bureb weiche moberne ©arfenfunfl ine 
Erbe oerfcbönerf. Bwifc^en ben brei ^lieberbüfcben erhob ftcb 
ein Reifen au$ Suffftein gemauert mit formalem uni) Reitern 
spfabe jnr fytye, bafs nur fefte Sßergfleiger ebne 2tlpenfiocf bie 
Eppebition nach bem ©ipfel wagen fonnfen, auch fte in ©efabr, 
mit ber $afe in ben sättigen Suffffcin ju fallen, 3m näcbtfen 
3abre würben, nabe am ©itterjann, in furjen Entfernungen 
©taugen errichtet, an benen ©cblinggewäcbfe btnaufUefen; jwi* 
feben je jwei ©taugen biug eine bunte ©laölampe. 2öenn bie 
Sampenreibe an fefiiicben Slbenben angejünbef war, warf fte 
einen magifeben ©lanj auf bie ©trobbüfe, welche unter bem 
glieberbufcb jufammenfafien unb bie Urteile ber 23orübergebenben 
einfammelten. Sen ©lagfugeln folgte ba£ 3ab^ ber Rapier* 
latenten. lieber im näcbfien 3<*b*e erhielt ber ©arten ein antifeö 
5lu$feben, benn eine weifte SJiufe glanzte oon Efeu unb blühen* 
bem £acf umgeben bte weit in ben Sßalb biuein. 

©egenüber folget Sleuetung^fucbf btelt £err Rummel fefl 
an feiner Vorliebe füt$ SBaffer. 9tn ber jjrtnferfeite feinet £aufe$ 
$og ftcb eine febmaie SSBafferaber nach ber ©tabf. Qllljäbrlicb würbe 
fein ^abn mit berfelben grünen Ölfarbe angefiricben, er fefcfe ftcb 
in feinen ^reiftunben am liebflen allein in ben $abn unb ruberfe 
ftcb ei» wenig au$ ben Raufern in ben $arf, nahm feine Singel jur 
£anb unb ergab ftcb bem Vergnügen, SIBeiftftfcbe unb anbereS 
Heiner SSBaffereolf ju fangen. 

Ohne Zweifel war baö £au3 Rummel legitimer, ba£ 
eigenftnniger, wunberlicber, febweret ju bebanbeln. SSon allen 
£au$frauen ber ©frage erhob grau Rummel bie größten 3ln* 
fpruebe, bureb feibene Kleiber, bureb eine golbene Uhr an golbener 
ßeffe. ©ie war eine Keine Same mit blonben Socfen, immer noch 
recht bübfcb, fte war im Zfyeatet abonniert, gebilbef unb äart* 
fublenb, unb lonnfe febr böfe werben, ©ie fab au$, alB wenn fte 
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ftch auB ntc^t^ etmaB mache, aber fte muffe alles, maS auf ber 
©träfe ootging. 9fut i>en eigenen ©affen oermochte ihre 9te; 
gierungSfraff nic^f immer $u bemältigen. ©och bewies £err 
Rummel, tptannifch gegen alle SBelt, feiner grau grofe 3^ucJfic^f. 
2Benn fte ihm im #aufe ju ffari mürbe, ging er flillfchmeigenb in 
i>en ©arten, unb menn fte ihm auch bahin folgte, eerfd^an^fe er 
ftch in bet gabrif hinter einem 23ollmerf eon paaren. 

«Über auch grau Rummel mar einer höheren ©emalf unter; 
motfen, unb biefe €9?ac^f übte ihr Söchferchen Baura. 23on 
mehreren Ambern mar ihr nur bieS eine geblieben, alle gart; 
lic^feif unb meiche (Smpftnbung ber Butter mar ihm $u teil ge; 
morben. Unb ed mar ein prächtiger Heiner 23alg, bie ganje (Stabt; 
gegenb fannfe fte, feit fte bie erfien roten ©chuhe trug, fefjon auf 
bem 2lrm ber SSBärferin mar fte off ungehalten unb befchenft 
morben. Süffig muchS eB auf, ein bralleS CDIäbchen mit jmei 
großen blauen Slugen unb roten Mädchen, mit bunfelm Kraushaar 
unb einem flauen ©eftd)f. &Benn bie Heine Rummel bie ©träfe 
entlang fpa&ierfe, ihre £änbchen in ben Safchen ber ©chürje, 
mar fte bie gteube ber ganjen Iftachbarfchaff. $ed unb furjab 
muffe fte ftch in alle ju fchiden unb blieb mit bem Keinen Sftdul; 
df»en niemanb etmaS fc^ulbig. ©ie gab bem ^oljhadet öot ber 
Süt ihre ^utferfemmel unb tranf mit ihm and feiner ©chale 
ben bünnen Kaffee, fte begleitete ben ißoflboten bie ganje ©träfe 
entlang, unb ihr gröffeS Vergnügen mar mit ihm bie Steppen 
hinauf&ulaufen, ju Hingeln unb feine Briefe ju übergeben; ja 
fte hatte ftch einff am fpäten 2lbenb and ber ©fube gefehlten, 
faf neben bem Ülachtmächfer auf einem (Scfffeine unb hielt fein 
grofed £orn in ungebulbiger Ermattung beS ©tunbenfchlageS, 
$u meinem baB £orn ertönen mürbe, grau Rummel fdhmebfe in 
einer unaufhörlichen Slngft, baf ihre Sochfer einmal geflöhten 
merben müffe, benn mehr als einmal mar fte auf eiele ©funben 
oerfchmunben, bann mar fte mit fremben ßinbetn in ihre SEBofj* 
nung gegangen unb hatte mit ihnen gefpielf; fte mar bie fBertraute 
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öielet Heiner ©ftafeniungen, wufte ftcb bet ihnen in Sttefpeff &u 
fefcen, gab ihnen Pfennige unb empfing al$ Seichen bet Stufung 
53tummfeufel unb Heine ©cbornjieinfeger, bie auö gehauenen 
Pflaumen nnb £ol&|?äbcben $ufammengefe£f waten, ©ie war ein 
gnfbetjigeä $inb, ba$ liebet lachte al3 weinte, nnb ibt luftige^ 
©eftcbt machte ba£ £au£ be$ £ettn Rummel wohnlicher al$ bie 
©feulaube bet £auöftau nnb ba$ mastige $5ruffbilb be£ £errn 
Rummel felbf?, welche^ recht eigenftnnig auf £auta£ puppen* 
ftube ^erunterfaf>. 

„©a£ $inb witb unerträglich," tief Stau Rummel jornig 
unb trat, bie bettübte Santa an bet £anb, in ba$ SEobniintmer. 
,,©ie quirlt ben ganzen Sag auf bet ©träfe umbet. al£ 
icb oom Sttatffe tarn, faf fte neben bet Q5rücfe auf bem ©fühl bet 
Obftfrau unb oetfauffe ibt bie Zwiebeln. Sebermann blieb 
jfeben, unb icb muffe mein SUnb au£ bem ©ebränge fyetauß* 

holen." 
,,©a$ 2Burm witb gut," oetfehfe £ert Rummel lacbenb, 

„warum willft bu ibt bie Sugenb nicht gönnen?" 
„@ie rnuf au$ bem otbinäten Setfebt betaut. dß fehlt ibt 

aller ©inn für baß feinere, fie fennt noch faum bie Sßucbffaben, 
unb fte bat einen Slbfcbeu oor bem Sefen. 9iucb ifl Seif, baf mit 
ben ftanjöftfcben SSofabeln ein Anfang gemacht wirb, ©ie 
IBefft) bet 9?egierung£räfin iff nicht älter unb fte weif ihre SRuftet 
febon fo jierlicb chere mere ju nennen." 

,,©ie «Kutter ©cbete unb Sfööbre unb ben 25afet Äoblrabi," 
netfebte £ert Rummel. „©ie Sranjofen ftnb ein artiges »olf. 
sjBenn bu fo beforgf biff, beine Socbtet füt ben SRarft ab&uticbfen, 
bann tfl baß SütHfcbe immer noch beffet atö baS Stanjöftfcbe. 
©et Surfe befahlt bir ©etb, wenn bu ihm baß Äinb oerbanbelj?, 
bie anbern wollen alle noch etwas baju haben." 

„Sprich nicht fo ruchlos, Heinrich," tief bie ©affin. 
„Unb bu bleib mit mit beinen oerbammfen öofabeln oom 

Seibe, fonfi oetfpreebe ich bir, ich lebte baS $inb alle frattjöftfcben 
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0?eben&trfen, bie icf> fenne, e£ fütb tym nich oiele, aber fte fttt£> 
frafttö* $$aife$ rnoi, $9?abame Ürnmel." £>amit ging er ttofcig 
au£ bern Zimmer. 

£)a£ @rgebnte biefer Beratung war aber bocf, baf Saura in 
bie @cf)ule ging. <&ä würbe ih feh fcfwer, ju fd)weigen unb ju 
^öten, unt> längere Seit waren i>ie gorff^rifte wenig befriebigenb. 
<£nblicf> laut aud) in Me Meine ©eele 5er ^rgeij, fte flomm bie 
unfern ©faffeln 5er Gilbung bei gräulein 3o^anne ^eran, bann 
würbe fte in bag berühmte Snftitut oon ^raulein Jeanette be* 
förberf, wo bie Söffer anfpruchtwller Familien ba3 $d$ere 
Riffen erhielten. £)ort lernte fte bie iMenftüffe be$ 2lma$onem 
ftrome£, oiel ägppfifth ©efchch*/ tippte auf ben £)edel eine$ 
eieftrop^orö, fpracf) franjöftfcb über ba3 SBefter, la$ englifcf) in 
einer funftoollen Steife, welch fogar bern gebornen Briten bie 
Slnerfennung abnöfigfe, bafj in bern ^nftifuf eine neue Sprach 
erfunben werbe, unb würbe enblicf) in allen §einl)eifen eine$ 
beuffthn Sluffafce^ gebilbet. ©ie fc^rieb Meine Slbfanblungen 
über ben Unferfdfteb jwif^en SCBachn unb ©cf)lafen, über bie ©e* 
füffte ber berühmten Cornelia, Puffer ber ©rachen, über bie 
©Freden eine$ ©djiffbruch unb bie wüfte 3nfel, auf welche fte 
m gerettet fjaffe. gulefjf erwarb fte Kenntnijfe in ber Slbfaffung 
oon ©tropfen unb ©oneften. SBalb ftellfe ftd) ^erau^, bafj £aura$ 
#auptftärfe nich in ber fran$öftfchn, fonbern in ber beuffthn 
©prach lag, ih ©til würbe bie §ceube ber Slnftalf, ja fte begann 
if>re Seherinnen unb bie liebften Sttäbchn in ©ebicfften an$u* 
fingen, welch ben fc^wierigen 23er$bau be$ grofen ©exilier oom 
Oranje aug golbenen $hen bte $ur $orm au£ £ef>m gebrannt 
feh glüdlid) naefja^mfen. 3eh war fte mit achjefm Sahen ein 
f>übfth£ roftgetf Fräulein, immer nod) runb unb luftig, immer 
nod; bie ©ebieferin be£ £aufe£, unb bei allen Seufen auf ber 
©träfe beliebt. 

£>ie Butter, ftol$ auf bie Gilbung ber Softer, fyatte ih 
nacf> ber Konfirmation ein Oberftübcfen geräumt, bae auf bie 
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Raunte t>e$ fßarfeß fnttaußfah, unb Saura rt<^fefc ftch ihr Keinem 
£eimwefen ju einem ^eenfchlof ein, mit Sfeu, mit einem Keinen 
Vlumentifch, mit einem anetUebfJen ©chreibjeug auß sporjellan, 
auf meinem ©chdfer unb ©chdferin nebeneinanber fafen. ©ort 
oben »erlebte fte ihre fünften ©tunben bei geber nnb Söfchblatf, 
benn fte fchrieb »or jebermann »erborgen ihre Memoiren. 

Slber auch fte feilte bie Abneigung ihrer Familie gegen baß 
Sflachbarhauß. ©cf>on atß Keineß ©ing war fte bei biefer #außfür 
fchmollenb »orübergegangen, noch nie hafte ihr gufj ben £außflur 
betreten, nnb wenn bie gute §rau £ahn einmal einen #anbfchlag 
»on ihr forderte, fo bauerte eß lange, be»or fte bie Keine #anb auß 
ber ©cfwrje jog. Von ben Vewohnern beß IKachbarhaufeß war 
ißr aber ber junge $rif3 £ahn am peinlichen. ©ie traf feiten mit 
ibm jufammen, unb bann wollte baß Unglücf, baf fte immer in 
einer Verlegenheit war, unb $rif £ahn ihren ©önner fpielen 
fonnte. 2llß fle noch gar nicht in bie ©cbule ging, baffe ber dlfefte 
©obn ber ^tau ßnipß, fchon ein erwaebfener ©Klingel, welcher 
hübfehe Vilber unb ©eburtßtagßwünfche malte unb an bie Senfe 
in ber Sßachbarfchaft »erfauffe, fte einmal jwingen wollen, baß 
@elb, baß fte in ber £anb f)kU, für einen ©eufelßfopf außju^ 
geben, ben er gemalt hafte unb ben niemanb auf ber ©träfe 
haben wollte. Siecht wiberwdrfig unb boßhaft behanbelfe er 
fte unb fte geriet gegen ihre ©ewohnfjeif in Slngft, gab ihre @ro# 
fdhen bitt unb hielf weinenb baß greuliche 35ilb jwifchen ben $in* 
gern, ©a fam grif £>ahn feineß SSegeß, frug nach bem #anbel, 
unb alß fte ihm bie ©ewalffaf beß $nipß Kagfe, entbrannte er 
»on einem fo befft0ett Sw bafl fte wieber über ben tu 

fchraf. Sr fuhr auf ben Vurfchen loß, ber fein SDKtfchüIer war unb 
fchon eine klaffe hohet: faf/ «ttb begann auf ber ©feile eine fßrü* 
gelei, welcher ber jüngere $nipß, bie £dnbe in ber Safche, lachenb 
jufah. Unb ^rif brdngfe ben garfiigen Vuben an bie SEBanb unb 
jwang ihn baß Keine ©elbftücf heraußjugeben unb feinen Seufel 
wieber ju nehmen. 3lber biefe Begegnung half gar nit^f baju, iht 
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ben §cifc lieb ju machen. Sie fonnfe itid^t leiben, bafi ec fchon 
alö «pcimanec eine Sbcille fcug unb ba@ ec immec fo ecnff ooc ftcb 
f)infaf>. 2Benn fte auö bec ©cbule farn unb ec mit feinec Sttappe 
in bie Sßoclefung ging, fwc^fe fie ihm jebe^mal au$ bem SCBege su 
geben. 

Stoch fpäfec einmal jTief fte rnif ihm jufammen; — fte faf 
unfec ben ecfien €9?äbc^>en im 3nffif ut, bec älteffe Sütipö wac be* 
ceitö €0?agifJec unb bec jüngece Sebcling im ©efcbäft ibteö 23afec$ 
unb §ci§ #abn follte gecabe £>oftoc wecben — ba batte fie ftcb 
auf bem $abn swifcben bie 53äume beö fßacfeö gecubect, biö bec 
$abn an eine SÖ3ucjel fiieft unb ibc 9iubec in baö SEBaffec fiel. 
Unb alö fte ftcb banacb bücfte, gingen #ut unb ©omtenfcbicm 
benfelben SBeg unb Sauca fab oeclegen um £Ufe nach bem Ufec. 
©a fam wiebec gci£ £abn t« tiefen ©ebanfen babec, ec b*>cte 
ben leifen ©cbcei, welchen Santa bei bem Unfall auöffiefi, fpcang 
fofocf in baö fcblammige 5®affec, fifcbte £ut unb ©onnenfcbitm 
unb sog ben $abn an ba$ Ufec. £iec bot ec Sauta bie £anb unb 
half ibc auf feffen ©cunb. Santa wac ibm wobl £>anf fcbulbig, 
auch batte ec fte mit Achtung bebanbelt unb gcäulein genannt. 
3lbec ec fab bocb febc läcbetlicb auö, bie bagece ©effalf oecbeugte 
ftcb ungefcbicff unb bie ©läfec wacen ftacc auf fte gecicbtet. Unb 
al$ fie bacauf ecfubc, bafi ec oon bem ©ptung in ben Sumpf 
einen fcbcecflicben ßataccb baoon getcagen batte, ba wucbe fte 
beifüsotnig auf ftcb fetbft «ab auf ibn, weil fte gefcbcien batte, wo 
gac feine ©efabc wac, unb weil ec su fo unnötigem Üiittecbienji 
gefiäcmt wac; fte wücbe ftcb fcbon allein geholfen haben, unb ie£t 
beichten bie £abnö, fte fei ihnen wec weif welchen Sanf fcbulbig. 

£5atttbet hätte fie cubig fein fönnen, benn gtih batte ftcb füll 
umgejogen unb bie bleibet in feinec ©tube getcocfnef. 

gteilicb, baf bie beiben feinblicben $inbet einanbec mieben, 
wac natucUcb, benn $itfj wac eine gans anbece 9?atuc. Slucb 
ec wac baö einsige ßinb unb auch ec wac oon einem gutbecsigen 
föatec unb einec übecfocglicben duftet weich ecjogen. 23on 
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flein auf ein ftiller, in ftcf gefef rter $nabe, anfprucföloö, fleißig 
m ben Sötern, fafte er ftcf neben bern #au$falf ber ©Item 
fetne eigene &Belf in ber SBiffenfcfaff aufgebauf, welcfe non ber 
großen £eerftrafe feitab lag. SEBäfrenb um ifn ba£ Seben luftig 
fummte, faß er über bie ©runbftricfe unb £afen be$ ©anötrif 
gebeugt unb unterfucffe bie ^amilienöerwanbtfcfaff jwifcfen 
bem wilben ©eifterfeer, baö über ber Teutoburger ©cflacff 
bafinfufr, unb jwifcfen ben ©öffern ber SBeba, welcfe über 
Kalmenwälber unb SSambuörofr in bab f eiße ©angebfal finab* 
fcfwebten. 2lucf er war greube unb ©fol& feineb #aufe$, bie 
Butter lief ftcf nicft nehmen, (eben borgen felbft ben Kaffee 
f inaufjufragen, bann fefcfe fte ftcf mit ifrern ©cflftffelbunb ifrn 
gegenüber unb faf fcf weigenb $u, wäf renb er fein $tüfftücf oer; 
jefrfe, fcf alt leife über fein Ülacftarbeiten am lebten Slbenb, unb 
fagte ifm, baß fte nicft rufig ehtfcflafe, bib fte über ftcf ben ©tufl 
rücfen före unb bie ©tiefel tlappern, bie er jum Steinigen oor 
bie Tür (teilte. Ütacf bem ^rüf ftüct bot §rif? bem 2$afer ©ufem 
morgen, unb er wußte, baß eö bem 93afer $reube war, wenn er 
einige Minuten mit ifrn burcf ben ©arten fcfrift, baö SEBacfötum 
ber £ieblingöblumen betracftete unb oor allem, wenn er bem 
SSater $u einer SSerfcfönerung feine gufümmung geben tonnte. 
£)aö war ber einige tyunH, wo £err j?af n mit feinem ©of ne im 

weilen in ©egenfafc geriet. Unb ba er ben ©rünben be$ ©ofneö 
nicft $u wiberjtefen oermocffe unb ben eigenen ftarfen 83erfcfö; 
nermtg&rieb aucf nicft banbigen tonnte, fo fcflug er gern ben 
SSBeg ein, ber felbft öon größeren Kolititern für nüfUcf eracftet 
wirb, er bereitete feine K^ne feint lief oor unb überrafd^fe burcf 
Tatfacfen. 

95ei folcfem ©tilleben war bem Jungen ©elefrfen ber 83er* 
tefr mit bem «profefTbr baö befte Vergnügen beö Tage$, feine 
©rf ebung, fein ©tolj. ©r fatfe noef al$ ©tubenf bie erften 83or; 
lefungen gefört, weldfe $elip ferner an ber Unioerfttat fielt. 
Slllmäflicf war eine ^reunbfefaft enfjtanben, wie fte oielleicft 
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nur unter hv<h0ebilbefen unb wacfern ©elehrten möglich iff. 
(Sc würbe ber btngebenbe Vertraute für bie umfangreiche Sätig* 
feit feinet ftreunbeö. 3ebe Unterfuchung m «profefforö unb 
ihre ©folge würben bi$ auf Ein$elheiten befproc^en, iebe ^reube, 
bie ein neuer §unb machte, teilten bie Nachbarn. Säglich fahen 
fte einanber, oiete Stbenbe vergingen ihnen in ber fchönen 9lrt 
ber Unterhaltung, welche ben ©eutfchen eigentümlich iff, in einem 
©efpräch, ba£ jwifchen Erörterung unb ©eplauber fchwebt, wo 
$wei ©eiffer, welche beibe bie Wahrheit fuchen, ftch im Stuötaufch 
ihrer Slnftchfen gegenfeitig förbern. ©ann rührte in jebem, am 
geregt burch baö feine SBerffänbnte unb bie Einwürfe beö anbern, 
eine fchöpferifche Straff fräftig bie ©Zwingen unb bltffchnell unb 
ungeahnt öffneten ftch bem ©prechenben unb bem £örer neue 
©eftchtöpunffe, ein tiefereö 3}erffänbniö. SKit bem beffen Seit 
thre£ Sebenö wuclfen beibe jufammen. ^reüidh war ^ri§ alö ber 
jüngere auch ber, welcher ftch am meinen ber feurigen Süftafur beö 
greunbeö beguemfe, er war mehr Empfänger alö ©ebenber. 
«Über gerabe beöbalb würbe ba£ 23erhälfniö fo feff unb innig. 
Slichf ohne fteine Störungen, wie baö bei ©eiehrten natürlich 
iff, benn beibe waren von fchnetlem Urteil, beibe Jjochgefpannt in 
ben gorberungen, bie fte an ftch felbff unb an bie «Kenfchen mach* 
ten, beibe oon feiner, leicht erregter Empftnbung. 3tber folche 
©egenfä&e würben balb überwunben, fte trugen nur ba&u bei, bie 
liebevolle Kücfftchf, mit welcher bie $reunbe einanber behanbelten, 
$u oergröftern. 

©urch biefe ^reunbfchaft würbe baö fchwierige SSerhältniö 
ber beiben Raufer ein wenig gemitberf. 3tu<h £err Rummel 
fonnte nicht umhin bem £>offor eine fleine Kücfftcht ju gönnen, 
ba fein hochverehrter Bieter ben ©olm ber geinbe auffallenb 
auö&eichnete. £>enn auf feinen Bieter lieft £err Rummel nichfö 
fommen. £5ur<h bunfle$ ©erücht war ihm oerfünbef, bajj ber 
tßrofeffor in feiner 3lrt ein berühmter «Kann fei, unb er war 
geneigt irbifchen Dtuhm befonberö hoch&uachten, wenn biefer bei 
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tfjra jur «Kiete woBnfe. 9lucB war Ber «profeffor ein oortreff* 
ütyet tiefer, et profeftierfe nie gegen eine «Kagregel, welche $err 
Rummel als oberffe «Polizeibehörde BeS £aufeS oerfügte; et 
fyatte fyttn Rummel einf! wegen Anlage eines ßapifalS um 9laf 
gefragt, er hielt nicht £unB nicht ßafce, gab feine ©anjgefellfcBaffen, 
fang nicht $um ^enfier BttmuS uni) fptelfe auf (einem flöget 
Vraoourflücfe. UnB was die £auptfacBe war, er bewies gegen 
^rau #ummel unB Saura, wenn er iBnen einmal Begegnete, 
eine ritterliche Slrtigfeif, welche Bern gelehrten jjerrn fehr woBl 
jlanB. $rau Rummel war non il;rem «Kiefer hegeifterf unB 
Rummel Bnffe gut BefunBen, Bie lefcfe nofwenBige GrBöBung 
Ber «Kiefe nicht Borger im gamilienfreife $u BefprecBen, weil 
er einen SBiBerfprucB feiner gefamfen weiBlichen VeoBKerung 
eorauSfaB. 

3efcf f}atte Ber ßoBolB, welker jwifcBen BeiBen Käufern 
Bin unB Bet lief, ©feine in Ben 9Beg werfenB nnB Ben «KenfcBen 
(SfelSoBren BoBrenB, and; Bie BeiBen freien Seelen feines Ke* 
BierS gegeneinanBer aufgeregt. 9lBer fein VerfucB BlieB fümmer* 
lieh* Bie wadern SKänner waren nicBf fügfam, nacB feiner mifs* 
fonenBen pfeife $u fanden. 

^rüB am näcBflen SKorgen trug @aBriel einen SBrief feines 
S^ettn jum ©oftor BinüBer. 3l(S er in Ben feinBUcBen £auS* 
flur traf, (am iBm eilig ©orcBen, BaS ©ienfimäBcBen Ber Familie 
£aB& entgegen, einen Vrief iBreS jungen £errn an Ben $ro* 
fefior in Ber £anB. ©ie Voten taufcBfen Bie Briefe unB ju glei* 
<Ber Seit lafen Bie ^reunBe iBre gufcBriffen. 

©er «profeffor fchrieB: „«Kein UeBer ^reunB, zürne mir 
ni(Bf/ Bajj icB wieBer einmal Beftig wurBe, Bie Veranlagung war 
fo aBgefcBmacff als moglicB. V3aS micB Berjlimmfe, war, eBr* 
lieh gefagt, Baf Bu fo unBeBingt oerweigerfejl, einen Lateiner mit 
mir BerauSjugeBen, ©enn Bie «KöglicBfeit, Verlorenes ju finBen, 
wel<Be wir im gefälligen ©raume BurcB einige SlugenBlicfe an* 
naBmen, war mir Boch ancB Barum fo locfenB, weil fie unS BeiBen 

35 



eine gemeinfame ©äfigteif in ÄuBftchf |Teilte. Stenn ich oerfuche 
Mch in ben engem ßreiB meiner Stifienfchaff $u jiehen, fo 

wirß btt oorau^fehen, t>a@ ich babei nic^f nur burch perf^ntic^e 

©mpßttbungen, fonbern weif mehr burch i>en naheiiegenben 
Stunfch beßtmmf werbe, für £>ie föSiffenfc^aff, auf welche xd) mich 

befchränfen muß, beine Äraff ju gewinnen." 
grifc bagegen fchrieb: „Sieber teurer ^rennb, ich frage ba£ 

peinliche ©efüßi mit mir hemm, baß meine (Smpßnblichfeit oon 

geßern un£ beiben einen frönen Äbenb eerborben i)<xt Cheine 

nur nicht, baß ich bir baS Slechf begreifen wiU, mir bie Steif* 
fchweißgteif unb ©pßemioftgfeif meiner Arbeiten oorjuhaiten. 

©erabe weil beine Äußerungen eine Saite berührten, bereu 

ßiUen SÖtißftang ich felbff juweiien empßnbe, oerior ich für einen 

Äugenbiict bie Unbefangenheit. Su h<*ß ftchet to Pietern recht, 
nur baB eine biffe ich bich ju glauben, baß meine Steigerung 

mif bir eine große Arbeit ju übernehmen, weber felbßfüchttg 

noch nnfrennbfchaffUch war. 3$ bin mir bewußt, baß ich ein, 
wenn auch für meine $raff ju umfangreiche^ ©ebtef nicht per* 
laßen, am wenigßen aber mif einem neuen $rei£ pou Snferefien 

oertaufchen barf, in weitem mein mangelhafte^ Äbnnen bir 

nur &ur Saß fein würbe." 
SBeibe waren nach Empfang biefer Briefe hoch etwaB be* 

ruhigf. ©a aber einzelne Äußerungen berfeiben jebem pou ihnen 
eine weitere ÄuBeinanberfehung notwenbig machten, fo festen 

ftch beibe hin unb fchrieben einanber wieber fur$ unb gebrungen, 

wie gebanfenpoflen SOJännern jiemf. ©er ^rofefibr antwortete 
„$ür beinen 93rief, mein teurer $tifc, baute ich bir pou £erjen. 

Sftur ba$ eine muß ich wieberholen, bu haß eon \i beinen eigenen 

Stert $u niebrig angefchiagen unb wenn ich bir einen SSorwurf 

machen barf, fo iß e£ nur biefer." 
grih enblich antwortete: „Stie tief unb gerührt empßnbe 

ich in biefem Äugenbiict beine ^reunbfehaff für mich. 9tu'r ba$ 

wili ich bir noch fagen, unter Pielem, wa$ xd) pou bir $u lernen 
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fjafce, ij? mir ni$f$ nötiger, ate i>eine befctyeikene „SBefc^ränfung". 
Unö wenn 6u mit liefern SBotrfe keine umfaffenbe unk refulfaf* 
öoUe Säfigfeif kejeic^nef?, fo jnrne niefcf, kaß aueß icfc für meine 
Slrbetf kana$ ringe/' 

©er ^3rofeflor ging nach Stkfenknng feinet Söriefe^ unruhig 
tn kte ^oriefung unk ßaffe ka$ ^ewußffein, kaß er serjfreuf 
oorfrage, $ri& eilte auf kie 25ibiiofbef unk fuc^fe emftg alle $o* 
ftjen sufammen, meiere «6er ©ebioß $ielf?ein aufsufreiben waren» 
3im Mittag naef) ker £eimfef)r Ia£ jeker ken streifen Q5rief ke£ 
Sfreunketf, kann faß ker ^rofejfor off naef) ker Ußr «nk a(£ e3 kret 

fefcfe er fernen feinen £uf auf unk ging mit großen ©$rif* 
fen über kie ©fräße in ka$ feinklicbe £au& SSMßrenk er ken Sür* 
griff an ker ©fube ke$ ©offor$ faßte, fußife er oon innen einen 
©egenkruef, fräffig riß er kie Sur auf, grifc flank oor ißm, eben* 
faU^ ken £uf auf kem $opf, im begriff ju ißm ßinukerjugeßen» 
Oßne ein SBorf su fagen, umarmfen einanker kie beiben ^reunke. 

bringe gute 9?ad)ric{?f oom 2fafiguar," begann ker 
^rofejfor. 

„Unk icf) oom alten ©c^offe," rief 
„^öre ju/' fagfe ker ^rofejfor, „ker «Unfiguar ßaf ka$ 

keö $rafer$ oon einem ßleinßänkler gefauff, ker im Sänke um* 
fwjteßf, ©eräf unk alfe 25üc$er su fammeln. ©er SSKann tourke itr 
meiner ©egemoarf fjerbeigeboft, er (jaf katf 35ucf)Iein in ker ©fakr 
^offau felbfl au$ kem Nachlaß eine$ £u$ma$er$ erflanken, mit 
einem alten ©cfjranf unk einigen gefeßnifflen ©gemein. <& iff 
aifo toenigflen^ möglich, kaß kie ßankfcbrifflidjen 35emerfungen 
am @nke, kie fl<# oßnekietf ungeübtem QSlicfe entstehen, feif kem 
Soke keö $tafer3 niemals «Uufmerffamfeif erregf unk niemals 
SJiachforfchungen oeranlaßt haben. — £ietleicf)f gewährt noch ein 
Kirchenbuch in SKoffau Nachricht über Seben unk Sok ke$ Mönche# 
Sobiatf 25achhnber." 

„Söoßi," befläfigfe ftrifc oergnügt, „e$ befleht korf eine ©e* 
meinke feiner Konfefflon. ©#>ß SSieiflein aber liegt eine halbe 
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©tunbe oon ber ©tabt Dtoffau auf einer walbigen Slngöge, — 
fteg ^ier Me $arte. Eg war früher Eigentum beg Sanbeggerrn, 
im vorigen 3agi$tml>erf iff eg in ^3rit>afbeft§ übergegangen, 
©ag ©ebäube aber bauert noch, eg wirb in biefer Sanbegfunbe alg 
alfeg ©cglog aufgefügrf, welcgeg gegenwärtig SBohngaug eineg 
#errn 25auer ijf. — Slucg mein SSafer weig oon bem £aufe, er bat eg 
auf einer ©efcgäffgreife non ber Sanbgrage gefegen unb fcgüberf 
es alg ein langgeflrecffe^ ©ebäube mit Erlern unb bob^m ©ach." 

,,©ie Reiben oerflecbfen ftcg ju einem guten ©ewebe," fagte 
ber Sprofeffor ftcg behaglich $urechtfe$enb. 

„§alf, noch eins," rief ber ©olfor gefcgäftig. ,,©ie Sagen 
biefer Sanbfcgaft ftnb oon einem unferer greunbe gefammelt. 
©er Sßacfere i(t juoerläfftg. Sag fegen, ob er eine Erinnerung aug 
ber Umgebung oon Stoffau aufgejeicbnet fyat" Er fcglug eilig 
nach, fab in bag 23ucb unb blitffe ben $reunb fpracglog an. 

©er «profcffor ergriff ben Q3anb unb lag bie lurje 9loti$: 
„3n ber Umgegenb oon S3ielftein erjage man, bag oor alten 
Reifen bie Mönche einen grogen ©cga^ im ©chlore oermauert 
gaben." 

lieber flieg bie alte unheimliche ^anbfcgrift oor ben §teum 
ben aug bem 25oben, beutlicb ftcgtbar, mit ben £änben $u greifen. 

„Unmöglich ijl ja nicht, bag bie ^anbfcgrift bort noch 
oerjlecff liegt," bemertfe enblicg ber ^rofefior mit fünglicber 
Stube. „9ln 35eifpielen für bergleicgen gunbe fehlt eg nicht. 
Eg ig noch nicht lange l)et, ba würbe in bem alten 5?aufe eineg 
©utgbeftberg meiner Heimat eine Sintmerbede burchgefcglagen, 
eg war eine ©oppelbecfe, ber leere Staunt bajwifcgen enthielt eine 
Slnjagl Urfunben unb Rapiere über Eigenfumgrecgfe, ba; 
neben einigen alten ©cbmucf. ©er ©cgag war auch jur Seif beg 
grogen Äriegeg oergedt worben, unb burcg ^ahrgunberte gatte 
niemanb auf bie niebrige ©ecfe ber kleinen ©fube geachtet." 

„Stafürlicg," rief $tig g'cg bie #änbe reibenb, „audh in ben 
Seileibungen ber alten Staucgfänge ftnb zuweilen leere Stäume, 
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ein trüber meiner Puffer fant» beim Umbau feinet i?aufed 
an folget ©feile einen £opf mit gRßnjen." gr jog feinen Teufel. 
„£iet iff eine baoon, ein ferner ©dwebenfaler. ©er O&eim 
öab mir i^n bei ber ©nfegnung alö £edgrof$en unb icf) frage 
if)n feif ber Seif in ber 33örfe. 3$ ifabe manchmal §arfe 23er; 
fnc^ung i$n audjugeben befdmpff." 

©er sprofeffor unferfud)fe genau ben 5^opf @ujfao Siboifd, 
ai^ oh biefer ein 3la<$bar be$ oerffedfen ©acifuS gemefen wäre, 
unb in feiner Umgriff eine ßunbe oon bem oeriorenen 35ucb 
brächte. „(£$ iff richtig," fagfe er nadjbenfenb, „menn bad jjaud 
auf einer 9In§ö£e iiegf, fönnfen feibff bie MIerräume froden 
fein." 

„SlHerbtog*," ermiberfe ber ©oftor. „^äuftg mürben and; 
bie biden 533änbe boppeif gemauerf unb ber Smifdjenraum mif 
®($uff audgefüüf. ©3 iff in folgen Odilen leid;f burdj fieine 
Öffnung einen fjofüen $aum im Innern ber Stauer ^ereorju; 
bringen." 

„pr uw3 aber," begann ber sprofeffor ftef) aufricfüenb, 
„ermäd)ff je@f bie fraget 533ad f>aben mir ju tun? ©enn eine 
foidje ßunbe, mie grof ober gering ifme 25ebeufung aut# merben 
möge, iegf bem ^inber bod) bie «PfUd^f auf, alled mögliche ju 
fun, ma$ bie gnfbedung förbern fann. Unb biefe $pfüc£f iiaben mir 
ungefdumf unb ooiijfdnbig ju erfüllen." 

„533enn bu öffentliche SOHffeilung oon biefer Überlieferung 
mac^ff, fo gibff bu bie 2ludftchf, bie £anbfd)riff felbfi ju enf; 
beden, unb alleö, ma$ ffd) baran fnüpfen mag, auö ben £anben." 

„3n biefer Sache mufj febe perfönliche Üiüdftchf fchminben," 
enffchieb ber $rofeffor. 

„Unb menn bu je$f bie gefunbenen ßlojfernofiien befannf 
machft," fuhr ber ©offor forf, „mer ffef>f btr bafür, baf nicf;f 
bie belfenbe ©äfigfeif einetf Slnfiquar# ober eine$ 2luölänber3 
aiien meiferen 3?achforfchungen juoorfommf? 3n folgern $alle 
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mag ber @cha£, felbfl wenn er gefunden wirb, nicht allein für 
bich, auch für unfer £anb, ja für bie SBiffenfchaft verloren gehn." 

„Saö lelfte wenigflenö barf nicht gefäehn," rief t>er «profefibr. 
— „Unb auch, wenn bu t>ic^ an bie ©taatöregierung Jener £anb# 
fc^aft wenbefl, ifl fe^r zweifelhaft, ob bir $erflänbni$ unb guter 
£Büle entgegenfommt," erörterte ber Soffor flegreich. 

„Sö fallt mir nicht ein, bie «Ungelegenst fremben Beamten 
ju überlaffen/' erwiberfe ber sprofefjor. „8Bir haben aber ganz in 
ber SRähe jernanb, beffen ©lücf unb ©charfftnn im Auffpüren oon 
Seltenheiten wunberbar ftnb. 2?ch habe £ufl> ^em SBtagifler $nipö 
oon ber £anbflhrift zu fagen: er mag feine ßorrefturen auf einige 
Sage beifeite legen, für unö nad) 0?offau reifen unb borf baö 
Serrain unterstehen." 

Ser Softor fuhr in bie £öhe: „Saö barf niemals gefchehen. 
$nipö ifl nicht ber $9?ann, bem man ein folcheö ©eheimniö an# 
oertrauen barf." 

„3$ habe ihn hoch flefö juoerläfftg gefunben," entgegnete 
ber 5J>rofeffor. „Sr ifl bei oieter 3Bunberlichfeif gef<^>icff unb wohl* 
unterrichtet." 

„SSttir wäre eine ©ttweihung beineö frönen gunbeö, ben 
tröbelhaften SDJann bafür zu oerwenben," oerfefcte §rifc, „unb 
ich werbe eö nie billigen." 

„Sann alfo," rief ber ^profeffor, „bin ich entfchloflen. Sie 
Serien ftnb oor ber Sür, ich gehe felbfl in baö alte £auö. Su 
aber, mein St^ttnb, auch bu wolltefl bir einige 0leifetage gönnen, 
bu mufft mich begleiten; wir reifen jufammen, flhlag ein." 

„23on Kerzen," rief ber Softor, bie #anb be£ ^reunbeö 
faffenb. „3Bir bringen in baö ©chlofj unb zitieren bie ©eifler, 
welche über bem ©chafce fchweben." 

„SSftr fprechen juerfl ein oerflänbigeö 9S3ort mit bem ©gen# 
tümer beö $aufeö. SEßaö bann zu tun ifl, wirb f<c^> ftnben. 
Unterbeö bewahren wir bie Angelegenheit alö ©eheimniS." 

„©o ifl eö recht," flimmte ^rifj bei; bie ^reunbe fliegen oer# 
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9»ü9f in ben ©arten be$ #errn £afn f w<*l> uni> betteten um bie 
weife CNufe gelagert Me Eröffnung be$ ^elbjugetf. 

gej^ eingebämmf burcf metfobifcfetf ©enfen war Me $fam 
fafte be$ ©etefrfen, aber in bet ©iefe feinet ©eele frömte bocf 
reicflicf uni> ftat? biefer gefeimnteuolle 0uell aller ©cfönf eit unb 
©aflraff. Sefcf war in ben ©amrn ein Sod) getiffen, luftig ergof 
ftcf bie ^luf übet feine ©aafen. 3mmet wiebet flog ifrn bet SBunfcf 
ju bet ratfelfaften £anbfcftiff. (5t faf) bie SNaueroffnung uot 
ftcf unb ben etften ©cfein bet Senate, bet auf bie gtauen 25ücfet 
in bet #öflung ftel; et faf ben ©cfaf in feinen £änben wie er ifn 
feraugfrug unb nicft rnefr non ftcf lief, biö et bie unleferlicfen 
©eiten entziffert fafte. — ©eliger ©eijt be3 grafet ©oMa$ 25acf * 
fubet! wenn bu etwa beine Ferienzeit im Fimmel baju uu 
wenbeff, auf unfere atme <5tbe zutücfzufef ren, unb wenn bu bann 
bei Nacff burcf bie Näurne be£ alten ©cfloffe^ gleiteff, beinen 
©cfafc futenb unb unberufene Neugierige fcfrecfenb, o fo winfe 
fteunblicf bem Spanne zu, bet jeft naff, bein ©efeimnis in£ 
©onnenlicft zu tragen, benn et fucff waftfaffig nicft für ficf 
©ewinn unb (5fren, fonbern er befcfwörf bicf al$ ein Üieblicfet 
im ©ienjt guter ©ewalten. 



3. ®te Steife ins iMaue. 

ff 
* 

►er auö höhnen Legionen auf bie ©egenb oon Dtoffau fett 
nieberblicft e, Der f onnf e an einem fonnigen @rnt emorgen beö 

Stuguß jwißhen ben SÖ3eiben ber Sanbßraße eine Bewegung wah^ 
nehmen,' welche ben Soren ber ©tabt juffrebte. $ür nähere 25e* 
trachfung würben jwei wanbelnbe Männer erkennbar, ein größerer 
uni> ein feinerer, beide in hellen ©ommerfleibern, welken burch die 
©ewifferregen beö lebten Sageö aller ©lanj abgefpülf mar, beide 
mir ledernen Üieifetaßhen, meiere am DUemen oon der ©chulfer 
gingen; der größere trug einen breitfrempigen §il$huf, ber fteit 
nere einen ©frohh»f* 

Sie Wanderer waren gremblinge, Penn fte hielten juweilen 
an unb beobachteten Sal unb #ügel mit ©enuß, waö ben @im 
geborenen beö Sanbeö fetten einftet. Sie ©egenb war oon 25er* 
gnügungöreifenben noch nicht entbeut, in ben SSälbern waren 
nirgenb glatte fpfabe für bie geugßiefel ber ©täbfer gebahnt, fetbß 
ber Fahrweg war feine ßunßßraße, in ben ausgefallenen 
SBaßerlöchern ffanb baö 0iegenwaffer, bie ©löcfd)en ber ©chaf; 
herbe unb bie Slpt beö ^oljfällerö würben nur oon ben Sbewoh* 
nern ber Umgegenb gehört, welche auf bem $elbe arbeiteten ober 
SWifchen jwei Orten ihrem ©efchäff nachgingen. Unb hoch war 
bie Sanbfchaff nicht ohne Stnmut, bie Umriffe ber walbigen £ügel 
fchwangen ftch in fräftigen Linien, hier unb ba ragte ©eßein ju 
Sage, ein ©teinbruch jwißhen 5lcferßächen, ein ^elöhaupt 
jwifchen ben Räumen beö 333albeö. föon ben bergen am £orü 
jont sog ein fleiner 25ach in gewttnbenem Sauf bem fernen bluffe 
ju, umfäumt oon SBiefenßreifen, hinter benen ftch bie Stcferbeefe 
bis ju ben belaubten £öhen fnnaufoogen. fröhlich lag bie ein* 
fame Sanbfchaft im SJiorgenlichf, feifab oon ber großen 23ölfer* 
ßraße. 

3n ber Üiieberung oor ben SKeifenben erhob ftd; ringö oon 
bügeln umgeben ber Ort Dioffau, ein Sanbßäbtchen mit jwei 
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plumpen Kirchtürmen unb bunfeln Siegelbächern, welche über 
bie ©tabfmauer ragten wie Stücfen einer Ütinberherbe, bie ftch 
gegen ein Stubel SBölfe jufammengebrängt fyat. 

©ie $remben flauten von ber #öhe mit warmer Teilnahme 
auf ©chornfteine unb Sürrne bittet ber alten Mauer, welche 
mifjfarbig, geborgen, unb gefielt vor ihnen lag. £>ort war einft 
ein ©cffa^ bewahrt worben, ber wiebergefunben bie ganje jivili* 
fterte SBelt befchäftigen unb £unberfe ju begeiferter Arbeit auf* 
regen würbe. £)ie Sanbfchaff fah burchweg auö wie anbere beut; 
fche Sanbfchaften, ber Ort burchweg wie anbere arme ©täbfchen. 
Unb hoch war irgenb ein Heiner £ug in ber ©egenb, ber ben 9?ei; 
fenben eine fröhliche Hoffnung nährte. SSBar eö ber luftige Swiebel; 
auffaft, welcher bie bicfen alten Sürrne frönte ? ober war e$ baö 
Sorgewölbe, welche^ gerabe oor ben Steifenben ben Eingang jur 
©fabt in locfenbeö ©unfel hüllte ? ober bie ©fille be$ leeren Sal; 
grunbeö, in welchem ber Ort ohne SSorftabt unb Slufenhäufer 
lag, wie auf alten Karten bie (Stabte abgebübef werben? ober 
bie 33iehberbe, welche auö bem Sore in$ §reie jog unb auf bem 
Singer leichtfertige ©prünge machte? ober war e$ vielleicht bie 
fräftige Morgenluft, welche ben SBanberern um bie ©chläfe 
wehte? S5eibe empfanben, baft etwaö Merfwürbigetf unb 25iel; 
eerheifenbeö in bem Sale fchwebfe, welcheö fte alö ©ucffenbe be; 
traten. 

„£)enfe bie Sanbfchaff, wie fte ftch einff bem Sluge bot," be; 
gann ber iprofeffor, „ber £aubwalb fchloft ftch itt alter Seit enger 
um ben Ort, er formte bie #ügel fyöfyet, ba£ Sal tiefer, wie in 
einem Keffel lag barnalö baö Klofter mit ben Jütten feiner ab# 
hängigen Sanbleufe. £ier im ©üben, wo baö ©elänbe ftch (feil 
hinabfenft, haben bie Mönche ficher einft ihren Klofterwein ge; 
baut. Um ba$ Klofter fchloffen ftch allmählich bie Käufer ber 
©fabf. Stimm ben Sürmen bie Mü|e, welche ihnen vor hunbert 
fahren aufgefe^f würbe, unb gib ihnen bie alten ©pi&en jurücf, 
an bie Mauern fe£e fykt unb ba einen Surm, unb bu h<*ft einen 
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hübfchen ©teinfafen, ber ein geheimnisvolle^ ©tücf CO^itfelatfer 
einfchlof." 

„Unb auf bemfelben 2Beg, ber un$ hierher geführt, jog einf? 
ein geteerter SKönch mit feinen £anbfchriffen in ba£ fülle Sal, 
um hier Me trüber ju lehren ober ftch »or mächtigen Seinben ju 
verbergen," fagfe ^offnung^öoll ber Softor. 

Sie Sieifenben fchritfen am Singer oorüber, ber #irf fah gleich* 
gültig nach ben Sremben, aber bie $üfe fJeltfen ftch an bem @ra* 
benranb auf unb fiarrfen auf bie SSanberer, unb ba£ halbwüchftge 
«olf ber #erbe brummte ihnen fragenb ju. ©ie traten burch bie 
bunfle Sorwölbung unb faf>en neugierig bie ©affen entlang, 
welche hißt jufammenliefen. @3 war eine Heine ärmliche ©tabf, 
nur bie £auptfirafe war mit fchlechten Selbfteinen gepflafterf. 
Unweit be$ £ore$ ragte hoch ber fdhräge halfen eine$ S^h^cunnen^ 
baran hing eine lange ©tange mit bem (Sinter. S3on Sttenfcfen 
war wenig ju fehen, wer nicht in ben Raufern arbeitete, war auf 
bem Selb befchäftigf. Senn bie £>alme, welche in ben ©fein* 
rifsen ber Sorwötbung gingen, »errieten, baf (Srnfewagen bie 
Selbfruchf $u ben £öfen ber Bürger fuhren; neben »ielen i?äu* 
fern waren hbljerne Sore geöffnet, bann fah man in bie £of* 
räume, in bie ©ebenem unb über Süngerffätten, auf benen 
Heiner Seberoieh piefte. Sie lebten Sahrhunberte Ratten fo 
wenig al£ möglich an bem Orte geänberf, noch fianben bie niebri* 
gen Käufer mit bem ©iebel gegen bie ©träfe, juweilen fireefte ftch 
eine hbljerne Sachrinne über ben SBeg, ffatt ber ©ebilber reich* 
ten noch bie Seichen ber £anbwerfer, au$ 53lech unb £ol& ge* 
fchnitten, farbig bemalt, in bie ©träfe hinein, ein grofer höl# 
jerner ©tiefel, ein ©reif, welker eine ungeheure ©cbere in ber 
£anb hielt, ein fcfreitenber £öwe, ber eine 33re&el anbot, unb al$ 
fchönfe^ ©tücf ein regelmäfigetf ©echVcf au$ bunten ©laV 
rauten jufammengefeht. 

,/#ier h<tt ftch ötele$ erhalten," fagfe ber ißrofeffor. 
Sie Sceunbe tarnen auf ben SKarftplafj, einen unregel* 
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mäßigen Dlaum, beffen fleine Raufer ftcb burcb bunten 2itt(fricb 
berauSgepufcf batten. ©orf ffartfe oon einem unanfebnlicben 
©ebdube ein rofbemalter ©rache mit geringeltem ©cbwanj, auS 
einem 23reft gefebniffen, oon einer Eifenjtange gehalten, in bie 
Suff. ©arauf fianb mit ubelgefcbwungenen &ucb(laben: @a(fbof 
$um Sinbwurm. 

,,©ieb," fagte $ri(}, auf ben Sinbwurm weifenb, „bie ipban# 
tafie beS $ün(llerS bat ib»t einen #ecbtfopf mit biefen Sahnen auS# 
gefebnitfen. ©er Sß3urm i(l ber dlfe(te ©cbdfcebüfer nnferer ©age. 
ES ift merfwtirbig, wie fe(f bie Erinnerung an bieS ©agentier über* 
all im 23olfe Raffet, wabrfcbeinlicb (lammt auch biefcö ©ebilb 
auS einer Überlieferung beS OrteS." 

@o (liegen fte auf ausgetretener ©teintreppe in baS £auS, 
ohne ju ahnen, baf fte febon langjl non febarfen Singen beobachtet 
würben. „503er mögen bie fein ?" frug ben biefen SBirf ein Bürger, 
ber feinen SOlorgentrunf einnabm, „wie ©efcbdftSreifenbe feben 
fte nicht aus, vielleicht i(l einer ber neue $a(for oorn ßirebborfe." 

„©o ftebt fein «paflor auS," entflieh ber SS3irf, welcher 59len# 
feben beffer fannte. „ES ftnb $rembe, $u fein $S3agen unb 
feine ©acben." 

©ie ^remben trafen ein, festen ftcb an einen rofgeffricbenen 
Sifcb unb beeilten baS grübflücf. „Eine ^übfebe ©egenb, £err 
SEBirt," begann ber $rofe(Tor, „fräftige SSdume im $Ö3albe." 

„SSdume genug," verfemte ber $S3irf. 
,,©ie Umgegenb febeint woblbabenb," fuhr ber iptofeffbr fort. 
,,©ie Senfe flagen, baf fte nicht genug oerbienen," antwor# 

tete ber SSBirt. 
„S3ie viele ©eifllicbe haben ©ie am Orte?" 
„3wei," fagte ber SBirf höflicher. „©er alte 5pa(for i(l aber ge# 

(lorben. ES iff unterbeS ein Äanbibaf hier." 
„Ob ber anbere $fat*er J» £auS W?" 
„3(1 mir unbefannf," fagte ber 933irt. 
„@ie haben boeb ein ©ericbf hier ?" 
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„©nett £)rf Trichter, et ijf jefct auf bem 9lmf, eö iff l)eut ©e; 
richt&ag." 

„fyat nicht oocjeUen ein ^loflec in ber ©tabt geflanben ?" 
nahm ber ©offor baö SSerhöt auf. 

©ec bürget unb ber SBict fahen einander an. „©a$ tf{ lange 
her," oerfehte ber £etr bet ©chenfe. 

„^ier in ber Diähe liege baö (Sc^tof SSieljlein?" frag ^ci^ 
weiter. SEBieber fahen bec Bürger unb ber SEBirt einanber beben; 
tungöooll an. 

liegt fo etwaö fyiet in ber SKähe," erwiberte ber SÖ3irt ju; 
rticfhalfenb. 

„5B3ie lange ge^t man biö jum ©chlofj ?" frug ber «profeffor, 
geärgert burch bie fuejen «antworten beö Cftanneö. 

„Sollen ©ie botfhin?" enfgegnefe ber SEBirf, „fennen ©ie 
ben ©uföbeft&et ?" 

„Stein," antwortete ber «profeffor. 
„#aben ©ie benn etwa$ bei ifjm ju tun ?" 
„©a^ iff nufere ©ache, £ert 2Birt," oerfefjte ber «profeffor 

fnrj. 
„©er SEBeg gebt eine ^albe ©funbe bureb ben SEBalb, er iff 

nicht ju fehlen/' fchlojj ber SEBirf bie ungemütliche Unterhaltung 
unb oerliejj bie ©tube. ©er Bürger folgte ihm. 

„«Siel haben wir nicht erfahren/' fagfe ber ©oftor lächelnb, 
„ich hoffe, ber «Pfarrer unb dichter ftnb rebfeliger." 

„2ßir gehen gerabeju nach bem ©ute," entfehieb ber «pro; 
feffor. 

©rauben ffeeften ber SEBirf unb ber Bürger bie ßöpfe $u; 
fammen. „2Ber bie gremben fein mögen?" wieberbolfe ber 
Bürger, „geijflich ftnb ffe nicht unb an bem dichter war ihnen 
auch «tcht oiel gelegen, £aff bu gemerft, wie fte nach bem ßloffer 
unb bem ©chloffe frugen?" ©er SBirt niefte. „3$ will bir 
meinen Verbucht fagen/' fuhr ber Bürger eifrig fort: „fte fommen 
nicht umfonff her, fte fuchen etwaö." 
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„£53a$ follen fte fuchen?" frug bet 2Birf nachbenfenb. 
//@ö ftnb oerfteibefe ^efuiten, fte fehen mir fehr apropos 

au£." 
„^un, wenn fte mit bett Beuten auf bem @ute attbiuben 

wollen, bie ftnb Sttannö genug mit ihnen fertig ju werben." 
»3$ h<*öe mit bem ^nfpeftor ju tun, ich will ihm hoch einen 

SBinf geben." 
„Stenge bich nur nicht in ©efcftfchten, bie bich nichts angehen," 

warnte ber SEBirf. ©et Bürger aber brühte bie ©tiefel feffer, bie er 
unter bem 2ltm trug, unb fuhr um bie (gebe. 

©chweigenb dritten bie $teunbe auö ber gemeinen Jßüchferm 
heit beB Binbwutmö auf bie ©träfe. @ie erfrugen pou einem 
CStttifferchen am entgegengefe^fen ©tabttor ben SEBeg nach bem 
©chioffe. hinter ber ©tobt erhob ftch ber $pfab oom ßieöbett be£ 
25ache£ su einer walbigen £öhe. ©ie traten an einen ©chlag 
95ufchholS/ bem einzelne hohe (Sichen emporragten, ©er 
liegen beB lebten 2IbenbB lag noch in ©topfen auf ben flattern, 
baB bunfle (Srün beB ©ommetB glänzte im ©onnenftrahl, tim 
Seine SBögelftimmen, baB jammern beB ©pechtB unterbrachen 
bie ©title. 

,,©aB gibt eine anbere ©timmung," rief ber ©offot erfreut. 
„(SB gehört wenig basu, ein gut befaitefeB Sttenfchenhers in 

neuer SDMobie Hingen ju machen, wenn nicht gerabe baB ©dhitffal 
mit rauher ipanb barauf fpielt. (SfwaB SBaumtinbe mit grauem 
glechfenbarf, eine £anb polt Blüten im (Srunbe unb wenige 
Stofen auB ber Äehle eineB SSogelB," Perfekte ber iprofeffor weife. 
„£otch, baB ijt fein @enuf, ben bie 3?atur bem SBanberer gönnt," 
unterbrach er fleh laufchenb. Sßon fern Hangen menfehtidhe ©tim* 
men, ein leifer (Shotal tönte wie auB ben 35aumwipfeln in ihr 
Oho. 

„£öher hinauf," rief ber ©oftor, „ju ber geheimniBooKen 
©taffe, wo alte ßirchentieber auB ben (Sichen rauften." 
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©ie fliegen noch einige ^uni>et:i ©chritt in t>ie £öbe uni> 
flanben auf einer ©erraffe bed SSalbbügeld, bie an ber (Seife 
oon Räumen umfchtoffen, in ber €0?iffe gelichtet war. 3n ber 
Sichtung flanb eine Keine böljerne ßirche oon einem griebbof 
umgeben, babinfer erhob fleh auf einem mafflgen ^etdblorf ein 
langed alfed ©ebäube, bad ©ach burcb oiele fpi£e ©iebel ge? 
brocben. 

„©ad fugt fleh gut jufammen," rief bet ^rofeffot unb fab 
neugierig über bie UBalbfircbe nach bem ©cbioffe hinauf. 

Sind ber Kirche fcboll ein ©rauergefang flärfer in bad Dbr. 
„Safj und bineingeben," fagfe ber ©offor, auf bie geöffnete Pforte 
bed ^tiebbofed weifenb. 

„CDKr ifl gottfeliger fyiet braufjen $u SSKute," etwibetfe ber 
^Jrofejfor, „unb mir wibetflebf'd, unberufen in greube unb Seib 
Srembet einjubringen. ©ad Sieb ifl $u @nbe, feist fommt bed 
ipfatrerd Sprüchlein." 

$rif} aber war auf bie ©feine ber nichtigen Stauer ge? 
Heffert unb befrachtete bie Kirche. „©ieb bie maffleen Strebe? 
Pfeiler. (?d ifl ber 0?efl eined alten 35aued, fte haben ihn burcb 
©annenbolj ergänzt, ©urm unb £oljbacb biau t>or guter, ed 
lohnt bad innere ju feben." 

©er fprofejfot hielt bie lange 9?anfe eined g5rombeerfltaucbed, 
welche über bie SOJauer berabbing, inber^anb unb fab bewunbernb 
auf weige Blüten, grüne unb gebrannte Leeren, welche in bicfen 
Sßüfcheln beieinanber flanben. Unbeuflid; brangen bie Saufe einer 
SKännerflimme an fein £)f>v unb unwillfürlich neigte er bad £atipf, 
ben ©inn aufjufaffen. 

„Safl und bod; hören," fagfe er enblicb unb betraf mit bem 
Sreunbe ben ^riebbof. ©ie jogen bie £üte unb öffneten leife 
bie ßircbfür. @d war ein febr Heiner DJaurn, ber Siegelbau bed 
alten Gbored oon innen weif getüncht, bad übrige oon gebräun? 
fern #olj, bie Äanjel, eine ©aletie, wenige 33änfe. &or bem 
gilfar flanb ein offener Äinberfarg, bie ©eflalf barin ganj mit 
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Blumen bebetff, wenige Sanbleufe in fcbmttcflofer Xracbt daneben, 
anf ben Stufen be$ 5lltar£ ein alter ©eifilicber mit weitem £aar 
uni) treuherzigem ©eftebf, am £aupf be£ Sarget aber bie 
fcblucbjenbe ^rau eine$ 5lrbeifer£, bie dufter beö kleinen. Unb 
neben ihr eine fräffige ^rauengejtalf in ffäbtifcber Sracbf, fte 
batte ben #uf abgenommen, hielt bie #änbe gefaltet nnb fab 
auf baö $inb unter ben Blumen bernieber. So ffanb fte regung^ 
lo^y bie Sonne fiel febräg auf ba£ gelocffe £aar unb bie regele 
mäßigen Söge be$ jungen @eftcbf£. ^effelnber aber al$ ber hohe 
5Q3ucb^ unb ba£ febbne £aupf war ber 9lu£brucf tiefer Slnbacbt, 
welche über fte autfgegoffen war. Unwülfürlicb fafjfe ber ^rofeffbr 
ben 3lrm be$ ^reunbetf, ibn jurücfzubalfen. Ser ©eifflicbe fpracb 
fein Scblufügebet, bie jtafflicbe ^rau neigte ba$ £aupt tiefer, 
bann beugte fte ftcb noch einmal zu bem kleinen herab unb legte 
einen 2lrm um bie Puffer, welche ftcb weinenb an bie Sröfterin 
lebnfe. So jtanb bie ^retnbe unb fpracb leife über bem Raupte 
ber SSttutter, wäbrenb ibr felbft bie Sränen au£ ben 3lugen herab* 
rollten. 2Bie ©eifierlauf ftang ba$ Murmeln ber tiefen grauem 
fiimme in ba$ Obe ber ^reunbe. Sann hoben bie Männer ben 
Sarg oom Boben unb folgten bem ©eitflicben, ber auf ben 
^riebbof führte, hinter bem Sarge ging bie Puffer, baS #aupt 
an ber Schulter ihrer fjübeerin. Sie $rau febriff bei ben ^rernben 
oorüber, oerflärt oor fleh bittfebfluettb, fte flüfierte ihrer ©efäbrfin 
Bibelworfe zu. „Ser #err bat'$ gegeben, ber #err b<tf'$ genorn* 
men. — Saffef bie ßinblein zu mir tommen," pernabmen bie 
^reunbe. Sie dufter hing gebrochen am 2lrme ber ^remben unb, 
wie bureb ben leifen £on fortgefübrt, wanffe fte zu bem ©rabe. 
©bffürebtig fcbloffen fleh bie ^reunbe bem 3«9e an. Ser Sarg 
würbe in baS ©rab gelaufen, ber ©eijilicbe fpracb ben Segen, 
jeber ber Sfnwefenben warf brei #änbe ooll €rbe auf ba$ ge* 
febwunbene Seben. Sann trafen bie Sanbleufe autfeinanber unb 
machten ber dufter unb ihrer Begleiterin ben 5Beg frei. Sie 
grernbe reichte bem ©etlichen bie #anb unb geleitete bie SDiutter 
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langfam übet ben ^tieblwf auf ben £Beg, bet jurn Schlöffe 
führte. 

3n einiger Entfernung folgten bie $teunbe, ofme einander an; 
jufefjen. ©er Sptofeffot fuf)t ftcf) über ine 3lugen: ,,©ergleicf)en 
macht immer weich," fagfe er traurig. 

„S33ie fte am Sllfare ffanb," rief bet ©oftor, „eine Seherin 
bet 33or$eif, alö trüge fte einen Eichenftanj auf bem £aupf. 
Sie jog baö arme SS3eib ftch nach butcb ihr Murmeln. @3 waren 
&war unfere ehrlichen SSibelfptüche; aber je£t perflebe ich, wa£ ba£ 
SBorf raunen in alter Seit bebeufefe, wo man auch ben Porten 
eine jauberifche $raff jufchtieb. Sie beberrfchfe ber ©rauetnben 
Seele unb Seib, unb il)te Stimme regte aud) mir ba$ £er$ auf. 
2Ber war biefeö 535eib, war eö Räbchen ober grau ?" 

„Eö iff ein Räbchen," erwiberfe ber iprofeffor nachbrücflich. 
„Sie wohnt im Schloß unb wir werben fte bort treffen. Saß fte 
ootauö unb unö am $uß be$ §elfen$ warten." 

Sie faßen lange auf einem oorfpringenben Stein, ber $ro; 
feffor würbe nicht mübe, ein 25üf$el €9?oo^ ju betrauten, er 
bürßefe e£ mit ber £anb unb legte e$ halb nach ber einen, halb 
nach ber anbern Seife. Ettblich ßanb er fcfnell auf „SSlaß auch 
fornmen möge, jeßf gehen wir." 

Sie (Hegen einige h«nbetf Stritt bte jur £öhe. ©ie Sanb; 
fchnft oor ihnen war plöftlich oerwanbelf. Sur Seife lag ba£ 
©chloß mit einem gemauerten £offor unb großen SSSirtfchaffö; 
gebäuben, öor ihnen neigte ftch eine weife fläche Stcferlanbe^ oon 
ber #öfje hinab in ein flacheg ©al. ©aö einfame SBalbbilb war 
oerfchwunben, um bie SSßanberer rührte ftch fräftig bag Seben 
beg ©ageg, ber S33inb trieb SSBellen burcf bag Sihtenmeet, Ernte; 
wagen fuhren auf ben gelbwegen b^ran, SKenfchenßimmen 
riefen, bie ipeitfcfe fnallfe unb bie Farben flogen Pon ßarfet 
£anb gezwungen über bie hohen Seiferbäume. 

„#olla, wag fuchen Sie hier ?" frug hinter ben gremben eine 
tiefe $3aßßimme in befefüenbem ©on. ©ie ^reunbe wanbten ftch 
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fcfyndl um. 33or bem ^offot jfanb ein mächtiger breitfchultriger 
9)?ann mit furjgefchorenem £aar uni) fefw energifchem 2lumbrucf 
im fonnenbraunen ©ejtchf. hinter ihm jfeeften SBirtfchaftmbe* 
amte unb Unechte neugierig bie $bpfe burch bam Sor mtb ein 
gtofer £unb fuhr bellenb gegen bie gremben. „Sutücf, Stero," 
rief ber Sanbwirf, unb pfiff ben £unb ju ftch, babei fah er mit 
fatfem ipolijeiblicf auf bie ^rernben. 

„^err @utmbeft§er Vauer ?" frug ber ißrofeffor grüfenb. 
„©er bin ich, unb wer ftnb ©ie ?" gab ber ©utmherr bie $rage 

jurücf. 
©er sprofeffar nannte bie tarnen unb ben Ort, oon bem fte 

famen. ©er SSBirf traf einen (Schritt näher unb prüfte bam 9lum* 
fehen ber beiben eon oben herab. 

„©orf wohnen ja wohl feine Sefuiten," fagfe er; „wenn ©ie 
aber hierher fommen, Verborgenem ju ftnben, fo war bie Steife 
unnüh, hier ftnben ©ie nichtm." 

©ie ^reunbe fahen einanber an, fte fianben nahe am £aufe, 
aber fern üom Siel. 

,,©ie machen unm fühlbar," erwiberte ber ^rofeffor, „baf 
wir ohne Vermittlung einem ©ritten an 3$re ^Bohnung treten. 
Obgleich ©ie aber über ben 3tt>ecf unferem #erfommenB bereitm eine 
Vermutung auBgefprochen ha&en, erfuche ich ©ie hoch, unm bem* 
halb eine (Srflärung oor weniger Saugen ju geffatten!" 

©ie feffe Raffung bem SßrofefforB oerfehlte nicht ganj bie 2Bir* 
fung. „SSBenn ©ie in ber Saf ein ©efchäft ju mir führt, fo werben 
wir bam allerbingB beffer im #auB abmachen. folgen ©ie mir, 
meine Herren." @r lüftete ein wenig feine $9?ü§e, wiem mit ber 
5?anb nach bem Sor unb fchritt öorauB. „üftero, SeufelBhunb, 
fannff bu nicht Siuhe galten 1" 

©er ^Jrofeffor unb ber ©oftor folgten, an fle fchloffen ftchSSBirt* 
fchaftBbeamte unb Unechte unb ber fnurrenbe £unb. @o würben 
bie ^remben in einem ungemütlichen nach bem SOßohnhauB 
geführt. Srofc ihrer mißlichen Sage fafjen fte hoch mit Steugierbe 
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auf Pen großen £of, auf Pie Arbeit PeS (SinfcbeuernS, auf einen 
£rupp ©änfe, welcher Purcb Pen 3«ö geffört breitbeinig unP 
fcbnatternP über Pen 2Beg fc^tritf. Sann überflog ihr 3luge PaS 
SÖ3obnbauS, Pie breiten ffeinernen ©tufen mit hänfen an beiPen 
©eiten, Pie gewölbte Sür, PaS überfünebfe Wappen am ©ebluftt 
jlein. ©ie trafen in einen geräumigen £auSflur, Per ©ufSberr 
bing feine Müfce auf einen ßleiPerrecben, Prüfte mir fernerer 
£anP Pie SUinfe Per SBofmffube unP machte wiePer eine #anP* 
bewegung, welche höflich fein follfe unP Pie ^remPen jum SSor* 
triff einluP. „3e£f finP wir allein," begann er, „womit fann ich 
3bnen Pienen ? ©ie ftnP mir bereite als $wei ©cbäfsefucber ange; 
fünPigt. &Benn ©ie PaS ftnP, fo muß ich 3b«en runP beraub et* 
flären, Paß icb üon folgen Sorbetten nichts wiffen will. 3m 
übrigen bin icb bereit, mich 3beer SSefanntfcbaft $u freuen." 

„9?un, ©cbafcgräber ftnP wir nic^f," entgegnete Per $ro* 
feffor, „unP Pa wir Pen Swecf unferer Dleife überall als ©ebeim* 
m£ bewahrt haben, fo begreifen wir nicht, wie ©ie etwas (Snu 
tfellfeS über Pie Söetanlaffung unfereS $ommenS bbren tonnten." 

„Ser ©cbufler meines £ofoerwalferS bat ihm Pie Nachricht 
mit $wei oetfoblfen ©tiefein jugefragen, er bat ©ie im ©affbofe 
Per ©taPf gefeben unP auS 3bren fragen Verpacht gefeböpff." 

,,©r bat mehr ©cbatfftnn angewanPt," erwiPerte Per $ro* 
feffor, „als bei unfern barmlofen fragen notig war. UnP Poch 
bat er nicht ganj unrecht gehabt." 

„3llfo ift etwas Paran," unterbrach Per SanPwirf ftntfer, „in 
Piefem gall muß ich bie Herren bitten, ftch felbff unP mich nicht 
weiter $u bemühen. 3cb habe feine Seif für Pergleichen Start* 
beiten." 

„$8or allem haben ©ie Pie ©üfe, unS an&ubören, ehe ©ie uns 
in fo furjet SSBeife PaS ©ajfrecbf auffünPigen," perfekte Per «pro* 
feffor ruhig. „Unfer kommen bat feinen anPern Swecf, als 3bnen 
eine Mitteilung ju machen, über Peren 2Berf ©ie Pann felbff 
entfcheiPen mögen. UnP nicht nur wir, auch anPere fönnten 3bnen 
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einen Sßotwurf barau$ machen, wenn ©ie nnfec ©efucfy o^ne 
Prüfung abweifen. Sie @a$e geljf ©ie mef;r an als un$." 

„iftafürit," fagte ber SBirf, „biefe 9leben$arfen tennt man." 
,,©o<# nic^f gan$," enfgegnete bec ^rofeffbt, „e$ iff ein Um 

terfd^ieb, wer fte braucht nnb welkem 3^ fte bienen." 
„9Jun benn, in be$ £eufel£ tarnen fprecf>en ©ie, aber per; 

jfänblicfj," rief ber £anbwirt ungebalbig. 
„Siicfjf ef>er," fu^r ber Sprofeffbr fort, „atö bi$ ©ie ftd) bereif 

jeigen, eine ernjte 2tngeiegenf)eit fo an&twren, wie fte eerbient. 
<£$ ijf eine furje 2fa$einanberfefcung nötig nnb ©ie ^aben un$ 
noc$ nicfrt einmal jurn ©i|en eingelaben." 

,,©o nehmen ©ie $pia§," oerfefjfe ber Sanbwirf nnb rücfte 
einen ©tuf)l. 

©er ^rofeffor begann: „©urcf; gufall f)abe icf> oor furjem 
in einem getriebenen 25u$e unter anbern fwnbtriffiten 
9luf$etnungen ber 9tton$e oon Dioffan einige 2$emerfungen ge* 
funben, weiche für bie SBiffentaft, ber icf) biene, möglterweife 
wichtig ftnb." 

„Unb wefcfyeg iff 3f>re SSBiffenfcbaft," unterbrach ihn ber 
£anbwirf ungerührt. 

„2t bin $pf)iIolog." 
,,©a$ bebentef alte ©praßen?" frag ber Sanbwirt. 
,,©o ijt eS," fuhr ber ^profeffor fort. „£>ie Sftofij einetf Sttön* 

che$ in bem erwähnten 23anbe melbet, bafü um ba$ 3a$r I5°° 
eine werfootie £anbfchrift, welche bie ©efchichf^erjählung be£ 
9tömer$ Sacifutf enthielt, in bem $Iof£er porhanben war. ©a3 
5Berf be$ berühmten ©efchichtfchteiber^ iff un$ in einigen anbern 
wohibefannten #anbfchriften nur fef>r trümmerhaff erhalten, e$ 
fcheinf, baf bie bamate in bem Koffer porhanbene £anbfchrift 
fein 533erf Pottffanbiger enthielt. Sine jweite Sfotij beleihen 
23uche£ melbet au£ bem Stprii be$ 3atyre£ 1637, bafs barnafö bie 
lebten Mönche be$ 5Uojfer£ in fernerer ßriegifyett SUrchengerät 
unb bie #anbtriffen beS $Iof?er£ an einer hohle« unb ttocfenen 
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©feile beS Kaufes 3$te(flein »or ben Schweben »erborgen haben. 
— SaS ftni> bie $3orte, bk ich gefunben, »eifere Satfacben habe 

Simen nicht mitjuteilen. Sie Echtheit ber beiben Berner* 
Jungen ifl für unS jweifelloS, ich f>abe 3^nen eine 2lbfcbrift ber 
befreffenben ©fette mifgebracbf, baS Original bin ich bereif, 3^rer 
eigenen (Sinftcbf ju unterwerfen ober ber eines facb»erf?änbigen 
Beurteilers, ben ©ie wählen wollen. 3$ füge nur noch ^inju, 
baf wir beibe, mein Seeunb unb ich, fef>r gut wiffen, wie ungenü* 
genb bie Mitteilungen ftnb, welche wir Sbnen machen, unb wie 
unlieber bie SluSftcbf, baft ftcb je^f nach jwei Sabrbunberfen noch 
etwas »on bem bamalS »ergrabenen Eigentum beS jUotferS »or* 
ftnbe. Unb boeb haben wir eine Serienreife baju benuf3t 3b«en ÜZacb* 
ric^f »on biefer @ntbecfuttg $u geben, jelbf! auf bie nabeliegenbe 
©efafjr einer »ergeblicben Unferfucbung. » haben uns aber $u 
biefer SJeife »erpfüc^fef gefügt. ÜZicbf eorjugSweife um 3heet* 
Witten, obgleich bie #anbfcbrift, wenn fte ftcb fanbe, »on fef>r 
ImDern «ffierf fein würbe, fonbern junäcbff im SntereflTe ber SBifjen* 
fc^aff, benn nach biefer Diicbfung wäre ein folget Sunb in ber 
£af unfehlbar." 

Ser £anbwirf ^affe aufmerffam juge^örf, baS Rapier, wel* 
c^eS ber iprofejfor »or Um auf ben Sifcb legte, lieg er unberührt. 
Sef3t begann er: „Saft ©ie mich nicht täufeben wollen unb baß ©ie 
bie SBabrbeif nach allen ©eiten mit guter Meinung fpreeben, 
febe icb ein. 3bee SluSeinanberfe^ung ift mir »erjtänblicb. 3be 
Latein »ermag icb nicht ju lefen; unb baS ifi auch nicht nötig, 
benn was bie Satfacben betrifft, fo glaube ich 3bnen. 2tber," 
fuhr er läcbelnb fort, „bie Metren Belehrten haben in ber Seme 
eines nicht gewuff, ba£ biefeS £auS baS Unglücf hat, in ber gan* 
jen ©egenb für ben Ort ju gelten, an welchem alte Mönche ihre 
©chü^e »ermauert buben." 

„SaS war uns allerbingS nicht unbefannt/' ftel ber Soffor 
ein, „unb es tonnte unS bie Bebeutung ber fchriftlichen 9ioti&en 
nicht »erringern." 
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„Sa waren ©ie in großem Irrtum. <£ö liegt Pocß auf Per 
£anP, Paß ein folcßeB ©erücßf, welcßeB Putcß mehrere Menfcgen* 
alter in einer ©egenP geglanzt wirP, fortwäßrenP abetgläubifcße 
unP gewinnfücßfige Sßerfonen in Bewegung gefegt ßat, i>iefe oer* 
meinten ©cßäge aufoufpüten. SEBie fbnnen ©ie anneßmen, Paß 
©ie Pie erften ftnP, welcße anf Pen ©ePanfen fommen, nacßju* 
fucßen ? SieB ift ein alfeB fefieB £au£, aber eß würPe fefler fein, 
wenn eß nicßf oom Gelier bi£ nnter PaB Sacß ©puren jeigfe, 
Paß man in früherer Seit Söcßer ßineingefcßlagen nnP Pie ©cßäPen 
nacßläfftg auBgebeffett ßat. ©rjl oor wenigen faßten gäbe icß 
Soften nnP Müße geßabf, einen neuen Sacßbalfen einjuiießen, 
weil Sacß nnP Secfe ftcß fenfte, nnP Pie Unterfucßung ergab, Paß 
gewifienlofe Menfcßen ein ©tücf PeB SSalfenB au^gefägf gatten, 
{ebenfalls um in einen SEBinfel PeB Sacße$ ßineinjugreifen. UnP 
icß f<*9£ Sßnen geraPe ßerauB, wenn mir etwaB PaB alte £au£ 
oerleiPet, in Pem icß feit jwanjig faßten ©lütf unP Unglücl er* 
faßten gäbe, fo ift eß PieB wiPerwärtige ©erücßf. ©etaPe fegt 
wirP in Per ©taPt Pie Unterfucßung gegen einen ©cßaggräber 
geführt. Per Darren Purcß Pag Vorgehen betrogen ßat, er fönne 
aug Piefem 23erge einen ©cßag befcßwören. 2ßocß wirP feinen Mit* 
fcßulPigen nacßgefpütf. Sßten fragen in Per ©taPt gaben @ie 
ju^ufcßreiben, Paß Pie £eute Port, welcße oiet oon Pem betrüge 
rePen, @ie für Reifer Peg eingejogenen ©aunerg gehalten gaben. 
Säger aucß mein rauger ©ruß. 3cß macße 3ßnen Pegßalb meine 
©ntfcßulPigung." 

„UnP ©ie wollen ftcß nicgt Paju oerßeßen", frug Per $to* 
feffbr un&ufriePen, „unfete Mitteilung &u weiterer DZacßforfcßung 
ju genügen?" 

„Sßein," oerfegfe Per SanPwirf, „icg will micg nicgt felbjt jum 
Darren macgen. SStenn 3ßt 25ucß nicßfg weiter rnelPef, a(g mß 
©ie mir gefagt gaben, fo Pient Piefe Slacßricßf ju gar nicßfg. 
£aben Pie Möncße gier gerum irgenP etwag oerjtecff, fo ift £unPetf 
gegen ©ing ju wetten, fte gaben eß in rußiger Seit felbß wiePer 
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berau^gebolf. $Bäre aber gegen alle &öabrfcbeinlicbfeit ba$ SSer^ 
tfecffe bamaltf an feiner ©teile geblieben — e$ flnb feitbem einige 
bunöert fjafjre oergangen — fo Ratten e$ I4ngff anbere hungrige 
Jeute berautfgegraben. ©a$ ft'nb, oer$eiben ©ie mir, 2lmmen; 
geliebten, nur gut für ©pinnjluben. 3<h> habe einen Sffiiber; 
willen gegen folcbetf ©elüff, ba$ an ben dauern wühlt. ©er Sanb; 
Wirt foll im SJcfer fcbanfeln unb nicht in feinem £aufe. Unter ©otfetf 
©onne liegen feine ©chä£e." 

©em ^rofeffor wallte ba£ 25lut über bie falte 5lrt be$ ?Dlanne£, 
er bejwang mit SO^übe ben auöbrechenben 3»rn, inbem er an ba£ 
genjler trat unb einem Raufen Sperlinge jufab, bie heftig gegen; 
einanber febrieen. (Snblicb begann er ftcb umwenbenb: „3bee 
Weigerung ijl ein 3?ecbf be$ #au£eigentümer$. £Benn ©ie bar; 
auf belieben, fo werben wir ©ie allerbingtf mit bem Bebauern 
oerlajfen, baß ©ie bie mögliche 5$ebeufung unferer SÖUtfeilung 
nicht su würbigen wiffen. 3cb habe biefe Begegnung nicht 
oermieben, obgleich mit woblbefannf war, wie anfällig bie ein; 
brüefe finb, welche bei einer erffen Unterrebung mit gremben ben 
entfcblu^ beflimmen. ©ie würben oielleicbt mehr D^ücfftc^f auf 
unfre Nachricht genommen haben, wenn fte 3bnen bureb SJermitt; 
lung 3b«t Regierung jugleicb mit ber ^orberung, genaue 9lacb; 
fuebung ansuffellen, jugegangen wäre." 

„9?euf ©ie, bah ©ie biefen 533eg nicht eingefcblagen haben ?" 
frug läcbelnb ber Sanbwirf. 

„Offen gefagf, nein. 3cb habe in folcber Angelegenheit fein 
Vertrauen ju einem 35eamtenprotofoll." 

„Sch auch nicht," oerfehte ber Sanbwirt troefen. „2Bir flehen 
unter einem fleinen Sanbe^berrn, aber er ij? fern, wir ftnb oon 
frembem ©ebiet umfchloffen. 95ei £ofe habe ich nichts su tun, e$ 
oergeben 3abre, ehe ich nach unfrerÜ!eftben&fomme;bie Regierung 
plagt um* nicht übermäßig unb in meinem S3e$irf leite ich bie 
spolijei. SBenn meine Regierung 3b«n SBünfchen SBichtigfeif 
beilegte, fo würbe fle wabrfcheinlich oon mir einen Bericht ein; 
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fotbern, unb ba£ würbe mit einen 35ogen Rapier unb eine ©tunbe 
©Treiberei Joflen. 33ieUeic^f, wenn ©ie lauf ju trommeln oer* 
flehen, fenbet fte mir auch eine ßommiffton in baö £auö. ©ie 
rnelbef ftch bei mir jum SDUttageffen nnb ich führe fte nach Sifch 
in bie Heller, fte pocht ber gotm wegen ein wenig an bie SÖ3änbe, 
nnb ich laffe unferbeS einige $lafcf>en aufforfen. 3ule|t wirb 
fchnell ein Rapier betrieben nnb bie ©acbe ifl wieber abgemacht. 
3$ bin 3hnen banfbar, bah ©ie biefen SCBeg nic^t eingefchlagen 
haben; im übrigen oertrete ich mein £auörecht auch gegen ben 
Sanbeöherrn." 

ijt, fo fcheinf mir, oergeblich, S« 3hnen oon bem SSBetf su 
fpre^en, ben bie £anbfchtift hoben würbe/' warf ber iptofeffbr 
ihm finjtet entgegen. 

wäre oerlorene SDlübe," fagte ber £anbwirf. „Ob eine 
folche Seltenheit, auch wenn fte in meinem (Sigenfume su Sage 
fäme, für mich felbff einen wesentlichen SCBetf hätte, ijl fraglich. 
Unb ben SBert für 3hre SBiffenfchaff fenne ich nur auö 3¥** 
Sicherung. «Uber für mich nnb für ©ie rühre ich feinen Ringer, 
weil ich nicht glaube, bah ein folget ©<haf3 auf meinem Eigentum 
oerborgen ifl unb weil ich nicht ben StBillen hübe, um etwaö Um 
wahrfcheinliche^ ein Opfer ju bringen, ©ieö, £ert iprofeffor, ift 

meine 2lntworf." 
©er iprofefTor trat wieber fchweigenb an baö Senfter. §tifj, 

ber fleh in füllet Empörung surücfgehalten fyatte, empfanb, bah 
e£ 3eit war, biefer Unferrebung ein @nbe ju machen, er erhob 
ftch sunt Slufbruch: „Unb ©ie hüben un$ wirflich 3f>te We 

Meinung gefagt?" 
w3ch bebaute, 3bnen feinen anberen S5efcheib geben &u 

fönnen," oetfefcfe ber Sanbwirt unb fah mit einer 9trt «SÄitleib 
auf bie beiben ^remben. „<£$ tut mir in ber Sat leib, bah ©ie ben 
Umweg $u mir gemacht hüben. Verlangen ©ie meine SCBirtfchaft 
Sn fehen, jebe Sür foll 3b»en geöffnet fein, ©ie dauern meineö 
$aufe$ öffne ich niemanbem. 3<f> bin übrigem* bereit, 3f>re 3RiU 
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*etlung <*l$ ©eheimniö $u hemmten, um fo liehet, ba t>ic^ auch in 
meinem Snterejfe liegt" 

//3^e Weigerung, itrgenb weiche Sftachforfchungen auf Syrern 
©genfum anjuflellen, macht ein fernere^ ©eheimhalfen tiefer 
9?ac^ric^f unnötig/' entgegnefe bet ©oftor, „meinem ^reunbe 
öleiöt fe£t nichts nötig, alö feine (gntbedung in einet wijfen; 
festlichen Beiffchtiff ju berichten, et hat bann feine «PfTic^t getan, 
tieHeichf baf anbete 3h»en gegenüber glücket ftn£> alö mit." 

©et £ani>mitf fuhr auf. „©onnerwetfer, #err, jmb ©ie be£ 
©eufelö ? ©ie wollen hie ©efchichte in bet Reifung 3h«n Kollegen 
erzählen? SHSahtfcheinlich werben biefe ebenfo benlen wie ©ie." 

„Buöetläfftg werben #unberfe bie ©ache genau fo anfehen, 
wie wir, unb ^te Weigerung ebenfo oerurfeilen wie wir," tief 
bet ©offor. 

,,^ett, wie &ie mich beurteilen, ifl mit ganj gleichgültig, id; 
mu@@ie bitten, mich fo fchwarj $u fchilbetn, al$ 3$re aBa$r$eif& 
liebe irgenb iulajjf," rief bet Sanbwitf unwillig, „giber ich fe^e 
uotau^, bajj baö alleö nichfö Reifen wirb. Sßerwünfchf feien bie 
93?önche unb ihr ©chafs! 3e£f habe ich jeöen ©onnfag unb jebe 
©tunbe 3htet Serien einen 35efud) wie ben 3h^dn ju erwarten, 
ftembe ©ejtchfer mit drillen unb 0legenfchirmen, welche ben Sin# 
fptuch erheben, unter ba$ £olsgejtal meineö 9ftilchfeller$ ju 
friechen unb in ber ©djlafflube meiner Äinber an ber ©ecfe herum; 
jufleftern. Bum ©eufel mit biefem ©acifuö!" 

©er «profeffor ergriff feinen £uf: „Wit empfehlen unö 3hnen, 
unb ging nach ber £ür. 

,,^alf, meine Herren," rief ber 9Birt unruhig, „nid;f fo fchnell. 
lieber will ich noch mit 3fmcn beiben ju tun haben, al$ mit einer 
unabläfftgen SSBallfahrf Sfh^r Kollegen, teilen Sie noch einen 
Slugenblicf, ich mache 3hnen einen 93orfchlag. @ie felbfl follen 
burch mein #auö gehen, ©ie mögen ben alten 33au uom S5oben 
biö jum Heller unfetfuchen. (Jö ifl eine harte Zumutung für mich 
unb meine £auögenoffen, ich will baö Opfer bringen, ginben ©ie 
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eine ©feite. Me 3fmen Sßerbacbt einflöfjf, fo reben wie barüber. 
dagegen verfpreeben ©ie mit, bafi ©ie gegen meine $auöleufe 
von bem 3wecf 3bt*3 $ierfeinö febweigen. ?0Mne Arbeiter ftnb 
obnebieö aufgeregt; wenn ©ie bem unfeligen ©erüebt neue 9fab* 
rang geben, fo fann ich nicht bafür jfeben, bafi nic^f meine 
eigenen Senfe auf ben (Sinfatl fommen, mir an einer (Ecfe be£ 
£aufe£ bie ©tunbmauer burcb&uffofien. €9?ein £auö ijf Sb^n 
ben ganjen Sag geöffnet, fo lange ©ie meine ©äffe ftnb. ©ann 
aber, wenn ©ie münblicb ober fcbriftlicb über bie ©acbe reben, 
forbere ich ben 3ufa£, fei *>on 2$^ b<*3 möglid;e gefaben, 
mein £au£ burebfuebf, aber niebfö gefunben worben. SBollen 
©ie biefen Vertrag mit mir eingehen?" 

©er ©offor fab jweifelnb auf ben «profeffor, ob ber ©tolj 
be€ ^reunbeS ftcb folcber S5ebingung beugen werbe. SBiber (Er; 
warfen flog ein ©trabl oon greube über ba£ Anflih be$ ©e* 
lehrten, unb er erwiberfe artig: „Sie haben unö in einem spunft 
mifoerffanben. Sßicbf wir beanfprueben bie verborgene £anM 
febriff auö %\)tm (Eigentum betauöiubolen, fonbern wir ftnb 
nur gefommen, um ©ie felbff für ben 23erfucb ju gewinnen, 
©af wir in einem fremben £aufe, unbefannf mit ben Räumen 
unb ungeübt in biefer Art ülacbforfcbung, nichts ftnben werben, 
iji un£ febr beutlicb. SBenn wir bennoeb bie lächerliche Sage, in 
welche Oie unö verfemen, nicht vermeiben unb SM Anerbieten am 
nehmen, fo tun wir bie3 nur in ber Hoffnung, baf unö in ben 
©tunben unfereö £ietfein$ gelingen wirb, 3b«ß« IW ein 0*8' 
jjere$ Snteteffe an bem möglichen $unbe bei&ubringen." 

©er Sanbwirt bewegte abweifenb baö £aupf auf ben hob«« 
(Schultern. „Sch faU nur baS ^nferefTe, bie ©acbe fo fchnell alö 
möglich in ^ergeffenbeif ju bringen. ©ie mögen tun, waö ©ie 
für spfUchf halten. — Steine ©efebäfte verbinbern mich, Sie &u 
begleiten, ich übergebe ©ie meiner Socbfer." 

(Sv öffnete bie Sür be$ 9ieben&immer£ unb rief: „Slfe!" 
,,^ter, Später," antwortete eine flangvolle Altjfimme. ©er 
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Sanbwirf ging in ba$ Nebenzimmer, „ßomm beteor, S(fo ich 
habe beut einen befonbern Auftrag für bich. ©a brin ftnb zwei 
frembe #errn oon einer Unioerfitäf. ©ie fuchen ein Buch, ba$ 
oor alten tu unferm #aufe oerjtecft fein fol(. ^übre fte 
burcb ba3 #au£, fchfief ihnen alle Nannte auf." 

„9(ber Bater —" unterbrach ibn bie ©ochter. 

,,©ut nichts," fuhr ber Sanbwirf fort, „e$ muf fein." <5r trat 
näher an fte unb fprach (eifert finb zwei ©elebrfe, fte hüben 
einen (Sparren —" er wie$ nach bem ßopfe. „2Ba$ fte ftch ein* 
bilben, ift oerrücft, unb ich gebe ihnen nur nach, um in gufunft 
Nube zu hüben, ©ei oorftchfig, 3(fe, ich fenne bie £eute nid^f. 
Sch tuuf <*uf$ Borwert, bem #ofoerwa(fer wi(( ich fagen, bajj er 
jlch in ber Nahe be$ £aufe$ fya\L ©ie fcfeinen mir zwei ehrliche 
Narren, aber ber ©eufe( mag trauen." 

„3$ furzte mich nicht, Bater," erwiberte bie Softer, „ba£ 
#uu$ itf oolf SNenfchen, mir werben fchon mit ihnen fertig 
werben." 

„©orge bafür, baf bie ?Nagbe nicht hrtumjtehen, wäbrenb 
bie ^remben an ben 2Bänben flopfen unb rneffen. ©ie fehen mir 
übrigen^ nic^f au£, a(£ ob fte oiel ftnben würben, wenn auch alle 
SGBanbe au$ Büchern gemauert wären. 2(ber baf fte irgenbwo 
einfchlagen ober bie QBänbe befchäbigen, ba$ (eibeft bu nicht." 

„Ne4»f, Bater," fagte bie ©ochter. „Bleiben fte über Mittag ?" 
„3awoh(, bein ©ienft geht bi$ zum Stbenb. Sn ber SNoIferei 

wirb bich bie $Namfe(( oertreten." 

©urch bie ©ür hörten bie gfreunbe Bruchftücfe ber Unter* 
rebung, fie gingen nach ben erjten Porten ber Sfnweifung fchneU 
an ba£ fünfter unb fpradjen (aut miteinanber über eine grofje 
©trohanhäufung am girtf ber ©ebener, bie nach ber Behauptung 
be£ ©oftortf ein ©torchnejf war, wäbrenb ber ^profeffor bie 2(n* 
ffchf oertraf, bafj ©fbrehe nicht auf folgen #öbe» niffeten. ©a* 
zwifchen fagte ber ^profeffor (eifet „<£$ ift unbequem, in biefer 
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demütigen Sage aubiubauern. Stber wir permögen nur burch unfer 

beharren ben £aubwirt ju überzeugen." 
,Vielleicht entbeefen wir bod; etwab," antwortete bet £>oftor. 

„3ch habe einige Erfahrung in Maurerarbeit, alb $nabe fanb ich 

beim95au unfereb £aufeb ©elegenheif, fd^öne S^enntniffc in©tatif 

unb 25alfenflettern $u erwerben, ©uf, baf ber £prann unb allein 

läff. Unterhalte b« bie Rechter, ich wili berweile an ben 5S3änben 

flopfen." 
SCBer fernab einer unbeutiiehen ©pur nachgegangen iff, ber 

weif, wie fchwierig in ber Sftähe erscheint, wab in ber $erne fo 
leicht büntf. 5S3ährenb juerj? bie frügenbe ©öftin Hoffnung alle 

guten Möglichkeiten mit hallen färben malt, regt bie Arbeit beb 
©uchenb felbfl jeben gweifel auf. £>ie lodenben Silber Perblei# 

chen, Kleinmut unb Srmübung werfen ihre ©chatten. 3^1* 
wirb pflichtmäfige Sfubbauer, wab im Dlnfange ein ftifcheb 

2ßagen war. 
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4* alte 45au&. 
£anfctt>tr* trat ettt, bie Reitgerte in ber^anb, hinter ifjrn 

Me f>olje ©effalf öom ftriebljof. „£ier meine Soc^tec ®ife, 
fte Wirt) meine ©feile eeefrefen." 

£>ie ^reunbe oerneigten ftcM & mar batffelbe fäöne Slntlifc, 
aber ffaff ber fwfjen Nüljrung lag Je$f eine gefcf>äftlicf>e 2Bürbe 
in i^ren Bügen, fte grüftte rufiig unb lub bie Herren jum fttüfy 

flurf inbatf Nebenzimmer. ®a$ fte fprac^, waren einfache 2Borfe, 
aber wieber laufcl)fen bie greunbe eerwunbert auf bie tiefen Zone 
tl)rer melobifcfjen ©timrne. 

"^euor ©ie ftcf> Mer umfe&e«, muffen ©ie an meinem Zifcf? 
nieberft^en, ba£ ifl bei un£ Gräuel)," fagfe ber Sanbwtrf in beffe; 
rer Saune, atö er m ba^in gezeigt, auc$ auf i^n übte bie ©egen* 
warf ber Soccer befänffigenben ©nfluü.,,2BieberfeMnzu CNitfag." 
Samif ging er zur £ür hinauf 

©ie greunbe folgten in ben Nebenraum, ein grofeg ©peife; 
jimmer; ©tüMe ffanben längt* ber 2Banb, in ber SDJitte eine 
lange £afel, an bereu oberem @nbe brei fpia^e gebeeft waren. 
£>a£ CNäbcfien fefrte ftef) ztoifcMn bie Herren unb bot bie falten 
©peifen. „2llt* ic£ ©ie auf bem $rieb$of fa£, backte i<$, baf ©ie 
ben Söafer befugen würben, ber ©ifdj wartet fc^on eine SBeile auf 
©ie." ©ie ^reunbe aßen ein wenig unb häuften für mef>r. 

»3^ fobaure, baf unfer kommen auc$ 3$re Beit in Slnfprucb 
nehmen foll," fagfe ber iprofeffor ernji. 

„3Keine Slufgabe iff leicht," antwortete bat* ?Näbcben, „icf? 
fürchte, bie 3$re *t>irb 3l>nen rne&r €9?ü^e machen, ©a£ £au$ J>at 
oiele ©fuben, unb bann bie Kammern unb bie SSerfcbläae auf 
bem Sßoben." 

"3^ l)abe bereite 3brem £errn SSafer gefügt," erwiberfe ber 
$Profeffor lacfjelnb, „baf wir feinen 3Bert barauf legen, wieSNaurer 
ba* ©ebäube zu unferfuc^eu. «erraffen ©ie unt* alt* Neugierige, 
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welche baß merfwürbige £au£ nur fo »cif fehen »ollen, al$ eß 
fah fottff einem ©affe öffnet." 

,,©a^ hauö mag wohl für grembe merfwürbig fein," fagfe 
3lfe, „unö ifi eß lieb, benn eß iff »arm unb geräumig. Sllö ber 
35afer baö ©uf einige Sahre befaf uni> ju Kräften gefommen »ar, 
^af er meiner feligen Puffer juliebe alleö bequem eingerichtet; 
benn »ir brauchen großen SKaum, eö ftnb fechö jüngere ©efchwifier 
unb eß ij! ein grofeö @uf; bie Herren oon ber SOBirtfchaft effen 
bei un$, bann ber hauölehrer unb bie SRamfell, unb in ber ©e; 
ftnbeffube auch jwanjig Senfe." 

Ser Soffor fah feine Nachbarin cnffäufcfjf an. 233o »ar bie 
Seherin geblieben? ©ie fprach oerffänbig unb fehr bürgerlich, 
mit ihr tonnte man wohl autffommen. „Sa wir nun einmal auf 
hohle Släume auögehen," begann er fchlau, „fo würben »ir unö 
am Jiebfien ^fjrer Reifung anoerfrauen, wenn ©ie unö fagen 
wollten, ob man in ber SSanb ober auf bem Boben ober irgenbwo 
hier im häufe oon ©feilen weif, welche beim Klopfen eine h% 
lung oerrafen." 

„£> baran fehlt eß nicht," erwiberfe 3flfe. „553enn man in 
meiner ©fube an bie £>infer»anb beö fleinen &Banbfchranfeö 
pochf, fo merft man, baß bahinfer ein leerer Staunt ift, unb bann 
iff bie ©feinplaffe unter ber Steppe, unb mehrere glatten in ber 
5lüche unb noch oiele anbere ©teilen im häufe. Unb bei allen 
haben bie Senfe ihre Betmutung." 

Ser Softor h<*ffe feine Brieftafel herauögejogen unb fchrieb 
bie eerbächfigen Orte nieber. 

Sie Betrachtung beö fyanfeß begann. (iß »ar ein prachtc 
ooUeß alteß fyanß, bie Sttauer beö Unferffocfö fo bicf, baf ber 
Soffor mit gefpannfen Firmen nicht bie gan&e Siefe ber ^enffcr^ 
nifchen einfajTen fonnfe. ©ifrig übernahm er baö Klopfen unb 
helfen ber BSänbe, Sie Heller waren jum Seil in ben Reifen 
gefprengf, an einzelnen ©teilen ragte baö ungegläffete ©ejfein 
noch in bie Staunte unb man erfannfe, wo bie Stauer auf bem 
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©fein gelagert war. es waren mächtige @ewölbe, Me Keinen 
^enjler in ber #öhe burch ßarfe (Sifenßäbe gefchüfcf, in alter Seit 

bei feinblichem Slnlauf eine feffe gußucljf wiber ©eßhoffe unb 
gener. Unb alles war fc^ön trogen unb hohl* Senn baS £auS 
war gans nach ben Slnßchfen gebaut, welche ber Soffor fcfjon 
frönet über alte ©ebäube fo oerßänbig auSgefprochen fyatte: 

Stauer non außen unb oon innen, bajwifchen ©cf>utt unb ©fein* 
brocfen. Natürlich (langen bie SBanbe beSßalb an oielen Orten 
hohl wie ein Kürbis. Ser Sotfor pochte unb notierte fleißig, bie 
Knöchel feiner #anb würben weiß unb aufgerieben, aber bie Stille 
guter SDJöglichfeiten machte if>n fleinlaut. 

2luS bern Heller traten ße in ben Untetßocf. 3n ber ßüche 
brobelfen große $effel unb Söpfe unb neugierig fafjen bie arbeb 
tenben grauen auf baS Benehmen ber ^rernben, benn ber Sof* 
tor Köpfte wieber mit ben 2lbfäf$en auf ben ßeinernen ^ußboben 
unb faßte bie gefchwärjte ©eitenwanb beS #erbeS mit ben £5nben 
an. Saßinter (amen 2BirtfchaffSräume unb bie ©aßßuben. 
3n einer berfelben fanben fie eine $rau in Srauerfleibung be* 
ßhäftigf, bie betten in ein neues ©ewanb ju pullen. (SS war bie 
$9?ufter oom ^riebfjofe. ©ie trat an bie fremben Herren unb be* 
banffe ft cf), weil fie geholfen Ratten, intern $inbe bie lefcfe 
Sßre su erweifen. Sie ^reunbe fprachen ihr freunblich ju, ße 
wifc^te mit ber ©chürse bie 3lugen unb ging wieber an ihre 
Slrbeif. 

»3$ tet ße heut su £auS su bleiben," fagte Seife, „aber ße 
wollte nicht. 3ßr wäre gut, wenn ße etwas su ßhaffen pfiffe, unb 
wir würben ihre Arbeit brauchen, weil ©ie bodf> su uns (amen." 
es tat ben (Mehrten wohl, baß ße wenigßenS pon ben weiM 
licken SDKfgltebern beS £aufeS als berechtigte ©äße aufgefaßf 
würben. 

©ie betraten bie anbere ©eite beS UnterßocfS unb betrachteten 
noch einmal bie einfachen gimmer, bie ßcf> suerß ben 2lnfommem 
ben geöffnet hatten. Saßinter lag baS 9lrbeitSsimmer beS ©ufS; 
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^emt, ein «einer fcßmnrflofer Nanm, barin ein ©cßranf mir 3agb* 
gerät nnb Neifjeng, ein 35retfergeße« fürSfften nnb einige SSücßer, 
über bem $eff ©äbei nnb «pifiolen, anf bem ©cßreibtifcß baß 
«eine «Nobel! einer «Nafcßine, unb groben oon betreibe nnb 
Sämerei in «einen ©äcfcßen; an ber 923anb aber ßanben in milt* 
rärifcber ©rbnnng ber rieftge SBafferfiiefel, ber Sucßtenfliefe!, 
ber Neifftiefe! mir ©fnlpen, an ber änßerßen (Me ancß Swerge 
non ßalbleber, wie fte gewößnlicße «Nenfcßen tragen. 3n bem 
Nebenzimmer hörten fte eine «Nännerflimme nnb «nblicße 3!nf* 
»orten in regelmäßigem SSecßfe!. ,,©a$ iß bie ©cßnißnbe," 
fagte 2ßfe läcßelnb. 3«3 bie £ür geöffnet warb, fcßwiegen ©olo 
nnb (Sßorßimmen, bem @rnß ber (Sinfrefenben antwortete anf* 
fteßenb ber Beßrer, ein ©eminariß non oerßänbigem ©eftcßt. 33er* 
wnnberf ßarrfen bie $inber in bie nnerwartete ©förnng. 2fn 
jwei Xifcßen faßen brei Knaben nnb brei «Näbcßen, ein fräffige^ 
blonbßaarige$ ©efcßlecßt. ,,©a$ iß $Iara, £nife, Niefcßen, £an£, 
©rnf^ nnb Stanz." ©ie öierzeßnjäßrige $!ara, faß erwacßfen nnb 
ein oerjüngte^ Stbbiib ber ©cßweßer, erßob ßcß mit einem $nidö, 
^>an^ ein berber S5nrfc^ oon zwölf Süßten, machte ben nnbe* 
benfenben 23erfncß eine$ 35üc«ing$, bie anbern biieben ßramm 
jleßen, faßen nnoerwanbt anf bie Sremben, nnb tancßten, nacß* 
bem fte einer läßigen ipßicßt genügt hatten, wieber anf ißre «piäße 
nieber. Nnr ber «eine eitt rotbäcfiger $ran$fopf oon fte* 
ben Saßren, blieb in ber «Pein feiner 2!nfgabe grimmig ftßen, nnb 
bennfrte bie Unferbrecßnng, nm für bie näcßßen Antworten nocß 
fcßne« etwag an£ feinem 35ncße einznfammefn. fßfe ßricß ißm 
über ba£ £aar nnb frng ben Beßrer: „SÖ3ie geßf'3 ßent mit ißnt?" 
— „Sr ßaf gefernf." — „dß iß s» fcßwer," rief erbittert, 
©er «profeffor bat ben Beßrer ftcß nicßf ßören zu laffen nnb bie 
Neife ging weiter: ©cßlafzimmer ber Knaben, gimrner beö 
Seßrer^ nnb wieber 2Birtfcßaftöräume, «piäftßnbe, Leiber* 
farnmer — ber ©offor ßatte feine 25rieftafe! bereite eingeßecff. 

Sie feßrfen in ben £anößnr znrücf, an ber Sreppe wieö fjffe 
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auf Me Steinplatte, Per ©oftot fniete niePet, oerfucbte unP fagte 
fleinlaut: „SöiePer bohl." 3lfe betraf Me Steppe. 

„#ier oben wohne ich unP Pie SföäPcben." 
„Unfere SleugierPe bat twrläufig tyzt ein @nPe," ermiPerfe 

tttcfflcbtööoll Per «profeffor. ,,©ie (eben, auch mein ^reunP oer* 
jic^tef." 

„attan bat aber eon oben eine atuöficbf," fagte Pie fiüfytmn, 
„Piefe wenigflenö muffen ©ie befrachten." ©ie öffnete eine Sür. 
,,©ieö iff mein gimmer." ©ie $reunPe blieben twr Pet ©cbwelle 
(leben, „kommen ©ie fyetein," fagte 3lfe unbefangen. „Bon 
Piefem ffenfter ftebt man Pie ©trabe, auf Per ©ie $u unö famen." 
3ögernP traten Pie ^artfü^lenben naher. (5ö war wiePer ein 
befcbeiPener 0taum, nicht einmal ein ©ofa Parin, Pie B3änPe mit 
blauer garbe gefWcben, am ffenfier ein Ülahtifch unP einige 
Blumentöpfe, in einer (Scfe Paö Bett mit weiter ©arPine oet; 
bullt. 

©ie greunPe traten an Paö §enfler unP flauten oon Per 
£öbe auf Pen Keinen ffriePbof unP Pie ©ipfel Per Sichen, auf 
Paö ©faPfchen im Sale unP auf Pie Baumreibe Pabinfer, welche 
in gefrümmfer Sinie big $u Per $öbe lief, wo ftcb Pie 2luöftcbt in 
Pie fferne fchlop. ©er Blicf Peö Ißrofefforö haftete an Per alten 
#ol&fircbe. Bfte batten ftcb in wenig ©funPen Pie ©timmungen 
geänPert! Stuf Pie frohe Erwartung war gefolgt, wa$ beinahe 
wie Sntfagung auöfab, unP Poch wiePer auf Pie UngePulP eine 
wobltuenPe 3tube. 

,,©aö iff unfer BSeg in Pie ^rernPe," wieö 3lfe, „wir feben oft 
nach Per Dichtung auö, wenn Per Batet oerreifl iff unP wir ihn 
erwarten, oPer wenn wir oon Pem spojfboten etwa$ ©uteö 
hoffen. UnP fo oft BruPer $ran& erjäblt, Pah er einff in Pie BSelf 
geben werPe, fort twn Batet unP oon unö ©efcbwiffern, Pann 
Penft er ftcb Pie ©traben in Per SEBelf immer, wie Piefe auöftebf, 
alö einen ^ubffeig mit Picfen SßeiPeföpfen." 

„$tan& iff Per ßlebltng?" frug Per iprofeffor. 
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„@r ifi mein 3?efil)äf$en, mir oerloren bie gute Mutier, als 
er nocf) bie ßinbermüfce trug. ©a$ arme $inb fennt i)ie Untrer 
9ar nic^f, unö al$ er einmal t>on i£r geträumt f>atfe, ba brachten 
i>ie anbern $inber f)erau$, ba§ er fte im ©$lafe mit mir eermecfyt 
feite, benn fte trug mein Äleib uni) meinen ©frof^uf. — ©ie$ 
ifl i)er 2Banbfcf)rattf," fagfe fte traurig, auf eine £olifür in i>er 
55?anö i)euteni>. ©ie ^reunbe folgten fcfymeigenb, ofme bei i)em 
©t&ranfe anjufjalfen. Bor Der gegenüber liegenben ©tube blieb 
jte flehen, bie ©ür öffnenb: „©ie$ mar ba# Zimmer ber Butter, 
e^ ift unoeränberf, mie fte ei oerliefj, nur ber Bafer bleibt be£ 
©onnfagtf einige Beit barin." 

„3Bir geben nic^f $u, baf ©ie unö meiter führen," fagfe ber 
iprofeffor. „3$ fann 3fmen nic^f fagen, mie peinlich icf> unfere 
Sage 3f>nen gegenüber empftnbe. SSerjei^en ©ie un£ ba£ unjarfe 
Sinfrefen in Sftre £äu$lic$feif." 

„SEBenn ©ie baB £au3 nicfyt meiter fe^en mollen," ermiberfe 
3tfe mit banfenbem Blid, „fo geleite ic$ ©ie gern in unfern 
©arten unb burd) ben $of. ©er Bater mirb ni$f loben, menn i$ 
3&nen efmaB oorentfmlte." 

Sine Hintertür be£ g=Iur$ führte in ben ©arten, bie Beete 
bur$ S5uc^öbaum eingefaßt, maren mit ©ommerblumen befefcf, 
mit ben altßeimifdjen Bemoßnern unfrer ©arten. 9tm £aufe 
liefen Weinreben bi£ unter bie genfer beB OberfTodS unb bie 
grünen ©rauben blidfen überall auB bem gellen Saub. Sine 
lebenbige £ede f$ieb bie Blumenbeete oom ©emüfegarten, 
n>o aucß ber Hopfen an großen ©fangen f)inaufflefterfe. Leiter 
ab fcnfte ft$ ein großer Öbfigarfen mit frifc^em 9?afengrunb 
einem ©eitental ju. <£# mar aucf) l)iet nic^fB SföerfmürbigeB ju 
feßen, gerablinig maren bie Blumenbeete, in Sieben jlanben bie 
Dbflbäume, ber eßrmürbige Bu$3baum unb bie £ede maren 
na# ber ©#nur gef#nitfen unb ofme Süden, ©ie ftreunbe 
flauten oon Beet unb Blumen immer mieber auf ba£ £au$ ju* 
rücf unb freuten ft# über bie braunen Stauern hinter bem faftigen 
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2öeintaub unb «6er bie Strbeif beö ©teintne^en an bcn puffern 
unb am ©iebet. 

war jur Seit unferer Vorfahren ein £au$ bcr gürffen," 
erftärfe 3tfe, „tmb fte tarnen bamatö alte 3abre jur 3agb tyev 

ber. 3e£t aber ijf nur ber buntte £Batb borf bittren noch fyettf 

fchafttich, bort jfebt ancb noch ein 3agbbau3 unb ber Dberförjfer 
wobnf barin. Unb fetten fommt unfer $ürff in bie ©egenb. 
<£ö iff tauge Seit ber, baß wir unfern lieben Saubereren nicht ge; 
feben haben, unb wir leben wie arme SCBaifen." 

„@itf er hier im Sanbe für einen gütigen £errn?" frug ber 
tprofeffor. 

„SÖ3ir wiffen nicht tuet oon ihm, aber wir beuten unö, baß er 
gut iff. $or oieten fahren, at$ ich noch SUnb war, bat er einmal 
in unferm £au£ gefrübffücft, weit e$ in Sfoffau feine ©eiegenbeit 
gab. £)amalö war ich erjfaunf, baß er feinen roten Spantet trug, 
unb er ffrich mir über ben $opf unb gab mir ben guten Kat ju 
waebfen. £>a$ habe ich feitbem rebtich abgemacht. Unb e£ fyeifyt 
febon, er wirb in biefem 3abre wieber jur 3agb fommen. ßebrf 
er wieber bei unö ein, bann muß ba$ alte £auö feinen beffen ©taat 
antun unb in ber $ücbe gibf'g fyei$e ^Bangen." 

2Bäbrenb fte friebticb unter ben Dbffbäumen babinfehritten, 
tönte oom £>ofe fyet eine bette ©toefe. „£>aö iff ber 3fuf jum 
©ffen," fagte 3tfe, „ich führe bie Herren ju ihrem gimmer, ba$ 
#auömäbcben wirb ©ie abboten." 

£)ie ^reuttbe fanben in ber ©afljfube ihre Sebertafchen unb 
würben fürs barauf burch ein teifeg stopfen an ber £ür gefaben 
unb in baö ©peifejimmer geführt. £>orf wartete ihrer ber ©uföberr, 
ein batbeö ©ufcenb fonnengebraunfe Beamte ber Söirtfcbaft, 
bie SJfamfett, ber £auötebrer unb bie SUnber. 9ttö fte eintraten, 
fprach ber Sanbwirf mit ber Tochter in einer ^enffernifebe; 
wabrfebeintieb baffe bie Softer günffig über bie $remben be; 
richtet, benn er fam ihnen mit unumwötfter COHene entgegen, 
unb fagte in feiner furjen SBeife: „Zehnten ©ie an unferm £ifcbe 
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oorlieb." ©amt flellte er t>te $temben Öen $lnwefenben oor, in* 
öem er ihre tarnen nannte unb ^tnjufu^fe: „Swei gelehrte 
Herren eon bet Unioerfttäf." ^ebermann ffanb hinter feinem 
©tn^I nach SGBürbe unb 2llter gereift, obenan bet SÖ3irf, neben ihm 
3ife, auf ber anbern ©eite ber sprofeffot unö ber ©oftot, bann $u 
beiben ©eiten bie Herren oon ber Söirtfchaft, babinter bie 95?am* 
feil unb bie Räbchen, ber Seiner unb bie Knaben. ©er fteine 
§ranj am untern (Snbe beö ©ifcheB traf an feinen ©eilet, faltete 
über bem 35rot bie £änbe unb fprach eintönig ein furjeö ©ifch* 
gebet, ©arauf tücften jn gleicher Seit alle ©fühle, $wei Stäbchen 
in ber ©rächt ber Sanbfchaff trugen bie ©peifen. war ein ein* 
facfjeö SDttttagömahl, nur $wifchen ben gremben jlanb eine 
§laf<he Sßein, bie (Singebornen gojfen golbbrauneö 35iet in 
bie ©läfer. 

©chweigenb unb eifrig verrichtete jebet fein SSBerf, am oberen 
(Snbe beö ©ifcheö würbe Unterhaltung geführt, ©ie ^reunbe 
fprachen bem Sanbwitf ihre $reube über £>auö unb Umgebung 
au£, unb ber fyaufyett lachte fpöttifch, alö ber ©oftor bie biefen 
2Bänbe be£ £aufeö rühmenb heroorhob. ©ann fchweifte baö 
©efpräch auf bie Umgegenb hinauf, auf ben ©ialeff unb bie 2ltf 
beö Sanböollö. 

„SSieber ift mir in biefen ©agen aufgefallen," fagte ber $ro* 
feflfor, „wie fremb unb mihttauifch bie Sanbleufe hier unö ©täbfer 
beobachten. Unfere ©prache, ©itfe, (Gewohnheit befragten fte 
wie bie eineB anberen SBolfetf. Unb wenn ich $ufehe, waö ber Selb* 
arbeitet mit ben fogenannten ©ebübeten gemein hat, fo empftnbe 
ich fchtnerjlich, bah e$ viel $u wenig ifl." 

„2Bet ifl baran fchulb," entgegnete ber Sanbwirt, „alB bie 
©ebilbefen felbff. Nehmen ©ie mir nicht übel, wenn ich 3fmen 
alB einfadher Sttann fage, bah mir biefe Gilbung ebenfowenig ge* 
fallt, alB bie Unwijfenheit unb ©törrigfeit, welche ©ie an unfern 
Sanbleuten in (Scannen fe£f. ©ie felbff j. 35. machen eine weite 
9?eife, um alte »ergebene ©chriften ju finben, bie einft ein ge* 
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Mieter SDlann tu einem untergegungenen Söolfe getrieben buf. 
3<h aber frage, waö buben SDlillionen COlenfcben, Me mit 3b»en 
eine ©pracbe fpreeben, 3bte£ ©tummeg ftnb unb neben 3b»en 
leben, Pon all ber ©elebrfumfeit, bie ©ie für ftch unb eine fleine 
3abl woblbubenber unb mutiger Senfe erwerben? SBenn ©ie 
$u meinen Arbeitern reben, bie Senfe perjleben ©ie nicht. 2Benn 
©ie Pon 3brer SBiffenfcbuff etwatf erzählen wollten, meine Unechte 
würben Por 3b«en flehen wie Sieger. 31* baö ein gefunber 3«* 
ftunb ? Unb i<h fage 3b«en, folange biefer 3ujlunb $öttec^ ^ 
wir noch fein rechtes 23olf." 

„SGBenn 3bte Söorfe einen 35orwnrf gegen meinen SBeruf 
entbulfen," erwiberfe ber iprofeffor, „fo ftnb fte ungerecht. ©e* 
rabe jefcf ijl man eifrig bemüht, waö in ber Slrbeifflube ber ©e; 
lehrten gefnnben wirb, auch bem SSolfe jugänglicb $u machen, 
©ujj bafür nach mancher Stiftung noch mehr gefdbeben follte, 
leugne ich nicht. 2tber ju aifen Seifen buf ernjfe wiffenfcbufflicbe 
Sorfchung, felbft wenn fte junacbfl nur einem febr öeinen Greife 
perjMnbftcb ifl, gunj unftebfbur unb in ber ©fille ©eele unb Seben 
beS gefamfen SSolfeS beberrfebf. ©ie bilbef bie ©prache, fte richtet 
bie ©ebanfen, fte formt allmählich ©iffe, Stecbfögefübl unb ©e; 
fe£ nach ben Q3ebürfniffen feber 3eif. Slicht nur bie praftifchen (?r; 
ftnbungen unb ber jteigenbe Sßoblftanb werben butcb fte möglich, 
auch, waS 3buen ttic^f weniger wichtig erfcheinen wirb, bie ©e; 
banfen beS SOlenfcben über fein eigenes Seben, bie Slrt, wie er 
feine Pflichten gegen anbere übt, ber ©inn, in welchem er Sßabr; 
beit unb Süge auffafjt, baS alles perbanft jleber pon unS ber ©e* 
lebrfamfeit feinet SSolfeS, wie wenig er ftch auch um bie einzelnen 
^orfchungen fümmern möge. Unb lajfen ©ie mich einen alten 
Vergleich gebrauchen, ©ie SBiffenfchaff ijl wie ein grofüeS gfeuer, 
baS in einem SSolfe unabläfftg unterhalten werben muff, weil ihm 
©fahl unb ©fein unbefannf ftnb. 3$ geböte $u benen, welche bie 
«PfUchf buben, immer neue ©cheite in baS grofe $euer ju werfen. 
2lnbere buben bie Aufgabe, bie heilige flamme burch baS Sunb, 
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in ©örfer unb Jütten $u fragen, 3eber, ber an ber Verbreitung 
beB £ichfe£ arbeitet, h<*t fein Diecht, unb feiner foll von bem anbern 
gering benfen." 

„©arin liegt SBahrheif," fagte ber Sanbwirf aufmerffam. 
„StBenn ba$ grofte ^euer nicht brennt/' fuhr ber ißrofeffor 

fort, „»erben bie einzelnen flammen ftch aud^> nic^f verbreiten 
fönnen. Unb glauben ©ie mir, waB einen ehrlichen ©eiehrten 
bei ben fchwierigffen Unterfuchungen, unter benen ihm baB Men 
bahinfchwinbet, immer ergebt unb ffärft, baB iff gerabe bie uner* 
fcfmfterliche Überzeugung, welche burch lange Erfahrung faufenb* 
fach beffätigf iff, baft feine Arbeit julef3f hoch ber ganzen SDfenfch* 
heit zu gute fommf; fte ^ilff nicht immer neue COfafchinen er* 
finben unb neue Kulturpflanzen entbedfen, fte iff be^^alb nicht 
weniger wirffam für alle, auch wo fte lehrt, wa£ wahr unb unwahr, 
waB fcf;ön unb häftlich, waB gut unb fehletht iff. 3n biefem ©inne 
macht fte Millionen freier, unb baburch beffer." 

„3$ fehe wenigffeng au£ 3f>ren ^Borten," fprach ber Sanb; 
wirf, „baf ©ie 3f>ren Veruf hochholten. Unb ba£ freut mich 
überall, benn baB iff bie 2lrt eineB tüchtigen ?0?anneg." 

Vei biefer Unterrebung würbe beiben Scannern behaglicher 
Zu SJhtfe. ©er 3nfpeftor erhob ft<h unb im 9Ju rueffen fämtliche 
©töh^e ber 2Bürbenfräger unb ber Kinber, bie SOJeh^zahl ber £ifdf>* 
gaffe verlieft ba$ Zimmer. 9l»f ber Äf, 3lfe unb bie ©äffe 
fagen noch einige Minuten beieinanber, jeftf in ruhiger fort* 
rollenber Unterhaltung, ©ann ging man in ba$ SMenzimmer 
ju bem angerichfefen Kaffeetifch, 3lfe fchenfte ein unb ber £anb* 
wirf befra<hfete von feinem ©i|e bie unerwarteten ©äffe. 

©er Sprofeffor fe|fe bie leere ©affe hin unb begann: „Unfere 
Aufgabe hier iff beenbigt, wir hüben 3hnen für bie gaffliche 5luf? 
nahnte zu bauten. 3$ möchte aber nicht fcheiben, ohne ©ie noch 
einmal an ba£ zu erinnern —" 

„3Barum wollen ©ie fefct fort?" unterbrach ihn ber Sanbwirf. 
„@ie hüben heut fchon einen längeren 2Beg gemacht, ©ie finben 
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webet in bet ©fabf noch in ben ©ötfern bahntet ein erträgliche^ 
Unfetfommen, unb in bem ©rang bet ©nfe öieUeichf nichf tm 
mal eine $ubre. Saften ©ie jut hier gefallen, wir 
haben olmebieö noch unfet ©efpräcb oon |>euf morgen auf$m 
nehmen," fügte et mit Saune Ijiniu, „unb mit liegt baran, baft 
wir in gutem ©noernebmen fcbeiben. ©ie begleiten mich ein 
©tücf in baö $elb, wo ich allerbingö nötig bin. 2öenn ich auf baö 
SJotwetf reife, mag 2ftfe wiebet meine ©teile öetfrefen. Slm Slbenb 
fprecben wir bann ein oerftänbigeö £Borf miteinanber." 

©ie ^teunbe waten bereif, auf biefen SSorfthlag einjugeben. 
2stt gutem ©noernebmen fcbtiften bie Sännet butcb baö ©nte; 
felb. ©et 93rofeffbr freute ftcb übet bie groben $bren einet neuen 
Sltf ©erfte, welche noch ungemäbf, bicbf wie Üiobt oor ihnen ftanb, 
unb bet Sanbwirf fptach bebächtige SBorfe übet biefe anfpruch^ 
oolle ^almfrudbt beö beutfcben Sanbmannö. ©ie blieben fteben, 
wo getabe bie Arbeitet befchäffigf waten, ©ann trat juerft: bet 
Beamte, bet bie Slufftchf führte, bem ©utöbertn entgegen unb 
berichtete, batauf fcbtiften fte übet bie ©foppeln &u ben ©atben; 
bet fchnelle 33lid beö Sanbwirtö überfab bie jufammengelegfen 
9)?anbeln, bie emftgen Senfe unb bie batrenben Üiofte am ©nfe* 
wagen; bie greunbe aber beftac^fefen mit Slnteil, wie bet £etr 
beö ©uteö mit feinen Beamten unb Arbeitern oerfebtfe, fur&e 
befehle unb befliffene Entworfen, (gifet bet fcbaffenben Senfe unb 
frohe dienen, wenn fte bie 3<*bl bet ©atben melbefen, überall 
ein woblgefügfeö SBefen, ftcbete ßtaff, ein wacfereö gufammen* 
greifen, ©ie lehrten jutüd mit Sichtung eot bem Spanne, bet in 
feinem Keinen Reiche fo feft bettfcbfe. Stuf bem ^ücfwege blie* 
ben fte bei ben füllen flehen, welche ft<h bwfet bet ©cheuet auf 
eingejäunfem Dlaum tummelten, unb alö bet ©offor oor anbetn 
jwei galoppietenbe SSraune rühmte, fanb ftcb'ö baft et richtig bie 
beften $Pfetbe gelobt hatte, unb bet Sanbwitt lächelte ihm wohl* 
wollenb $u. 9lm ©ngang beö £ofeö führte ein $necbf baö 9leif* 
pfetb, einen mächtigen Wappen oon ftarfen ©liebem unb breiter 
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Bruff, ber ©oftor ftopfte ben £>al£ beg £iere$, ber Sanbwirf fi*h 
nach bem Dttemenjeug. „2fch bin ein fernerer 3teiter," fagte er 
„unb habe 9?of, ein bauerhafted ©ier $u ftnben." @r fchwang ftd; 
wuchtig in ben ©aftel nnb griff an feine »he: „3luf »ber* 
fehn f)eut abenb." Unb fehr fiaftlich faljen 3tofj nnb Leiter au$, 
aU fte ben gelbweg entlang trabten. 

,,©a$ Fräulein erwartet ©ie," fagte ber SKeitfnechf, „ich foll 
©ie $u ihr fuhren." 

„£aben wir gortfehritte gemacht ober nicht ?" frag ber ©offor 
lachenb, ben 2lrm be€ $reunbe$ fafTenb. 

„ein Äarnpf hat begonnen," erwiberfe ber $reunb ernfl* 
haft, „wer mag fagen, wie ber 3lu£gang fein wirb." 

3lfe f«fj oon ben $inbern umgeben in einer ©eifjblafflaube 
be$ ©artend. @3 war ein bet&erfreuenber 5tnblicf, ba$ junge 
blonbhaarige ©efchlechf beieinanbet ju fehen. ©ie Räbchen 
fafjen neben ber (Schwerer, bie Knaben trieben fpielenb um bie 
Saube, groge Befperbrote in ber £anb. Sieben frifche wohlge* 
formte ©eftchter, einanber ähnlich wie hinten beleihen Banntet 
unb hoch jebe$ Seben in einem anbern Seitraum feiner @nf* 
faltung, oon granj, beffen runber ßinberfopf einer lufligenßnofpe 
glich, bi$ $u ber fchönen gftlle in 9lnfli& nnb ©liebem, welche in 
ber glitte fafl, am helfen burch ba$ gebrochene Sicht ber ©onne be* 
leuchtet, »ber erregte ben greunben ba$ »fehen be$ »b* 
chenö, ber ßlang ihrer 533orfe ba£ £erj, al$ fte ben «einen fitm 
järtlich fcfalt, weil er bem Bruber ba$ Butterbrot au$ ber £anb 
gefchlagen hatte, lieber flarrfen bie ßinber migfrauifch auf bie 
gremben, aber ber ©o«or befeitigte ba$ Seremoniell ber erften 
Befanntfchaft, inbem er $ranj bei ben Beinen nahm, auf feine 
Schultern fefcte unb fleh mit feinem Steifer in ber Saube nieberliejj. 
©er «eine Burfch faf einige 3lugenblicfe betroffen auf feiner £öhe 
unb bie ßinber lachten lauf, bafj er fo erfchrocfen aud runben 9fu* 
gen auf ben fremben ßopf jwifchen feinen Beinchen frerabfah. 
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5lber baß ©eiächter ber anbern machte ihm $9luf, et begann 
luftig mit ben Beinen ju baumeln unb fchwenfte fein Befperbrot 
triumphierenb um bie £ocfen be£ ^remben. ©o mar bie Befannt* 
fchaft gemalt, wenige Minuten barauf fuhr ber ©otfor mir ben 
ßinbern burch ben ©arten, lief ffch lagen unb fuc^fe bie ^auchsen* 
ben swifdEjen ben Reefen ju fangen. 

„Sfi'ö S^nen recht, fo möchte ich Sie an eine (Stelle führen, 
wo mir am liebjlen auf unfer $auö hinfehen," fagte 3lfe jum tyto', 
feffor. Bon ben ßinbern umfchwätmf, fünften bie ©rofen ben 
2Beg binab, ber jur $ird£)e führte, unb bogen um ben ^riebhof 
herum, ©er $elb, auf weichem bie ©ebäube beö ©ufeg lagen, 
fenfte ftch hier fteil in ein fchmaleg ©al, baö oon ber anbern ©eite 
burch einen höheren Bergrücfen eingeengt mürbe, ©in gemunbener 
$uf pfab lief in ben ©runb hinab, bort umfäumte ein SEBiefenfireif 
ba$ firubelnbe 535affer beö Bachetf. 9lu£ biefer ©iefe sog fich ber 
^Pfab auf ber anbern ©eite mieber in ben Baubwalb hinein, unfer 
©oibmeiben unb ©rlen fliegen fte einige huubert ©chritt hinan. 
5ßor ihnen erhob ftch au$ bem ©erölt unb ©ebüfch ein gelbblocf; 
ffe trafen um bie ©cfe unb jlanben an einer ©feingrotfe. ©er 
fen bilbefe portal unb SBänbe einer £öhle, welche etwa sehn 
©chritt in ben Berg hineinreichte, ©er Boben mar eben, mit wei; 
fern ©anb bebecff, Brombeeren unb wübe Stofen fjiugen oon 
oben über ben ©ingang herab, gerabe in ber «Kitte hafte ftch ein 
großer Bufch 3Beibenrö£chen angeftebelf, er jlanb mit feinen 
bichfen Blütenrifpen wie ein roter ^eberfchmucf über bem §el£* 
bogen ber ©rotte, ©ie ©pur einer alten 3)?auer an ber ©eite 
öerrief, bajj bie #öhle mohi einmal in arger Seit bie Sufiuchf Be* 
brängter ober ©efefclofer gemefenmar; am ©ingange lag ein ©fein, 
helfen Oberfläche su einem ©ifce geebnet mar, in ber ©ämmerung 
beö #infergrunbe$ ftanb eine fleinerne Banf. 

,,©ort ijl unfer £au$," fagfe 3lfe, unb jeigfe über baß Za\ 
nach beruhe, wo hinter benDbftbäumen be$ ©artend baö ©iebek 
hauö emporjiieg. „£ier flnb wir im ©ebirge, ©ie fehen, ber £of 
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iß fo nabe, baß matt einen taufen 9tuf oon brüben bei ßilter Suft 
hören fann." 

3lu£ bem ©ämmertiebt bet £öble faben bie ^reunbe in ba$ 
bette Siebt be$ Sageg, auf bag ©feinbaug nnb auf bie SSäutne, 
welche feinen Suß umgrenzten. „3eßt iß eg ßilt im 933albe," 
fuhr 3tfe fort, „bie 23ögel ßnb faß atte oerßummt, bie fteinen 
fliegen am Ütanbe beg £ol&eg unb fueben reifen ©amen, benn ibr 
£augwefen iß zu ©nbe, fte leben fe^f in ber großen ©efellfcbaft. 
«Auch bie im ©arten zahnt waren, werben auggelafien, unb füm# 
mern ßcb wenig um ben SKenfcben unb fein 

„©ort raufebt eg teife, wie gurgetnbeg SEBaßer," fagte ber 
«Profeßbr. 

„Sin Ouett fließt nebenbei über ©feine berab," ertlärfe 2ßfe. 
„3e£f iß er feßwaeb, aber im Stübiabt ffrömt bietet Gaffer oon 
bem $3etge jufammen. ©ann iß bag Sfaufcben tauf, unb ber 35acb 
im Sale fährt witb über bie ©feine; bann überbeeft er auch bie 
SBiefen bort unten, er füttf ben ganzen ©runb unb ffeigt big an 
bag ©ebüfeb. — £ier aber iß für ung atte in warmen Sagen ein 
lieber «Aufenthalt. 3«g ber SSater bag ©uf taufte war bie £öble 
berwaebfen, ber ©ingang mit ©feinen unb ©tbe berfcbütfef unb 
bie ©ulen wohnten barin. Unb ber SSater bat ben ^taß gefäubert." 

©er «profeßbr traf neugierig in ben 0taum unb feblug mit 
bem ©toef an ben rötlichen Seifen. 2ßfe fab ihn non ber ©eite an. 
3etjt befommt auch er bag ©neben, baebte fte befümmert. ,,©g 
iß atteg atte^ ©eßein," fagte fte berubigenb. 

©er ©oftor war mit ben ßinbern um bie £öble b^nntge# 
ftetfert, er machte ftcb »on £ang log, ber ihn gerabe anoertraufe, 
baß er weiter unten in bießtem ©rtengeßrüpp bag leere 3leß einer 
SBeutelmeife wiße. 

,,©ag iß ein wunberootter Ort für bie ©agen ber ©egenb," 
riefet bewunbernb, „eg gibt feine feßönere Heimat für bie ©eißer 
beg Sateg." 

,,©te Seufe reben bummer 3m baoon," entgegnete 3lfe ab# 
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weifenb. ier fallen fleine Stperge wofmen unb fte fagen, man 
fann i^re ^ufitapfen im ©ante erfennen, unb SSafer f>af ben 
©anb bod crfJ fjineinfaffren laffen. Aber t>ie Senfe für dtcn ff d bod, 
uni) wenn ber Abenb fomrnt, geljen bie Jeanen unb $inbet ber 
Arbeiter nidf gern oorüber. Un$ aber verbergen fte'$, benn ber 
SSafer leibet ben Aberglauben nidf*" 

„3d felw, bie $werge fielen l)ier nidf in ©unfV' erwiberte 
ber ©offor. 

,,©a e£ feine gibt, foll man nidf baran glauben," oerfefcte 
3lfe eifrig. „Unfre Senfe mosten e£ wol)l nod gern tun. ©er 
Sttenfd foll an ba£ glauben, m$ bie QMbel le^rf, nidf an wilbetf 
Beug, ba£, mie fte im ©orfe fagen, burd ben SÖSalb unb bie 9la$f 
bal)infcif)tf. Üleulid war eine alte $rau im nädfan ©orfe franf, 
fein ?9?ettfd trug far (gffen, redt fmfilid ffaben fte ft cf) über fare 
fftieberlage gefreut, weil fte meinten, bag arme fbBeib fbnne ftd 
in eine fdwarje $a£e oerwanbeln unb bem 33iel) fdaben. Al£ 
wir e$ erfuhren, bnfate ber Stau bie @efal)r, in @infamfeif um; 
jufommen. Unb be3f>alb iff e$ f)äfslide3 ©efdwcfa." 

©er ©offor l>affe ftd unferbetf bie Bwerge in ber SSrieftafde 
angemerff, faf) aber je£f ofme ^reube auf 3lfe, bie au$ bem £in; 
tergrunb ber £>öf)le fprad, in bem gebrodenen ©deine jwifden 
3^1$ unb Sidf felbff einem ©agenbilbe äf>nlid* „£>er alte ©deid 
Abraham unb ber ©auner 3afob, ber feinen blinben $afer mit 
bem 23o(f3fell an ben Ärmeln betrügt, ftnb far ganj redt/ aber 
unfer ©dneewitfden gilt far für f)ä|3lide$ Seng." @r jfeefte bie 
95rieffafel ein, unb ging mit £an$ jur &ef)aufung ber 25eutel; 
meife. 

©er Ißrofeffar l)atfe mit Srgö^en ben ffillen Arger beg $reun; 
be^ beobadfef, aber 2flfe wanbfe ftd and ju fam: „Sftid wunbert, 
bafi 3f>r t^reunb folde ©efdidfd« auffdreibf, ba$ iff nidf gut, 
bergleiden muf in 23ergeffenl)eif fornmen." 

,,©ie wiffen, bafi er felbff nidf baran glaubt," erwiberte ber 
^rofeffar entfdulbigenb, „wa$ er aber barin ftnbef, ba$ ftnb nur 
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alte Überlieferungen bed SSolfed. ©enn biefe ©agen fmb in einer 
Seit entflanben, wo noch unfer gan&ed 2$olf an biefe ©eiffer ebenfo 
glaubte, wie jehf an bie lehren ber 33ibel. (Sr fammelt folche Sr; 
innerungen, um ju erfennen, wie ©laube unb ^oefte unferer 
Vorfahren war." 

©ad S0?äb(^>en fd;wieg. „©ad gehört alfo aud) ju bem, wad 
©ie beut mittag non 3beer Slrbeif fagten," begann fte nad) einer 
SSeile. 

„(Sd gehört auch ba&u." 
„<Sd börte fleh gut an," fuhr 3ife fort,_„benn ©ie fprechen an; 

berd wie wir. ©onff, wenn man oon einem fagte, er fpricft wie 
gebrudf, meinte icb immer, ed fei ein Vorwurf, aber ed ijt bad 
richtige SSorf," fe^fe fte leifer binju, „unb ed macht $reube ju 
hören." ©abei fab fte aud ber ©iefe ber ©rotte mit ihren groben 
3Jugen auf ben ©elebrten, ber am Eingänge jfanb, an ben ©fein 
gelehnt, bell oon ben ©trablen ber ©onne bedienen. 

„Sd gibt aber auch febr oiele 25ücher, welche fehlest febwahen," 
antwortete ber ^Jrofeffor ladjenb, „unb nic^td ermübet fo febr, 
ald lange Q3ucbweidbeit aud lebenbigem Sttunbe." 

„3a, ja," betätigte 3lfe, „wir buben auch eine kannte, 
wel^e eine gelehrte $rau ift* 5Senn bie ^rau Dberamfmann 
Dftollmaud und bed ©onntagd befucht, fo fefct fte fleh uuf bem ©ofa 
zurecht unb greift mit einem ©efpräch ben 23ater an. ©er pater 
mag fleh winben, wie er will, um ihr $u entgehen, fte weif ib» 
fefliubalten, über (Snglänber unb ©fcherfeffen, über Kometen unb 
bie ©ichter. «Über bie ßinber fmb babinter gefommen, baf fte 
ein Septfon für $onoerfafion but, baraud nimmt fte atled. Unb 
wenn fleh in einem Sanbe etwad ereignet, ober bie Seifung oon 
etwad Sdrm macht, fo lieft fte im Sepifon barüber nach. 2Bir buben 
badfelbe 35ucb ungefebufff, unb wenn ihr ^Befuch beoorffebt, fo 
wirb überlegt, welcher Jßame gerabe an ber Seit ifl. ©ann fchlagen 
bie 5Unber oorber am ©onnabenb abettb biefe ©acbe auf unb 
lefen oor, wad nicht gar &u lang ifl. Unb auch ber SSater hört ju 
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uttfc ftehf auch wohl noch felbff itt ba$ S5uch. Unb am anbern 
Sage haben bie ßinber i^re ftreube baran, wenn ber Später bk 
ftau Dberamfmann mit ihrem eigenen Steche überwinbet. 
Senn unfer Stech tfT neuer, ihre£ ijt fchon alt, uni) Me neuen S$e* 
gebenheifen fielen nicht barin, oon liefen weih fte wenig." 

„Siifo i>er (Sonntag ifj i)ie 3eif, wo man f)ier @fjre einiegen 
fönnte," fagfe i>er iprofeffor. 

„3m SBinfer fte^f man ftd; auch manchmal in i>er SBoche," 
fu^r 3Ife fort. „Slber e$ ijt nic^f Met SSerfehr i» bet Umgegeni). 
Uni) wenn einmal ein S5efuch fornrnt, i>er un£ gute ©ebanfen 
jurücfläff, fo ftnb wir banfbar, uni» wir bewahren fte in treuem 
^erjen." 

„©ie beffen ©ebanfen ftnb hoch, weiche bem Sttenfchen and 
feiner eigenen Säfigfeif aufffeigen," fagfe ber ^rofeffor rücfftchf^ 
t)oiI. „£>a$ wenige, wa£ ich oon bem ©ufe hier gefeljen, mafmf, 
wie fchön ba£ Men geheimen fann, auch wenn e$ weit oon bem 
lauten ©eräufch be£ £ageö ab liegt." 

,,©a^ war ein freunblicheö SBorf," rief 3lfe. „Unb einfam 
ift e$ fyet auch nid^f unb wir fümmern uwS auch um bie £anb& 
ieufe braunen unb um bie grofe ©elf. SBenn bie Herren Unb', 
wirte jum 25efuch fomrnen, wirb nicht immer oon ber SBictfchafi 
gefprodfjen, unb e$ fällt wohl efwaö für un£ jüngere ab. Unb bann 
ij? unfer lieber £err Saflor, ber un£ auch juweilen au£ ber $rembe 
erjählf unb mit mtä jufammen bie Seifungen lieft, welche ber 
Später hält. Unb wenn barin ju Beiträgen für einen guten Swecf 
aufgeforbert wirb, bann ftnb bie SUnber am fchnelljten bei ber 
^anb unb jebe$ gibt fein ©cherflein oorn ©rfparfen, ber Steter 
aber reichlich. Unb £>an£ al£ ber älfefte fammelf, unb hat ba£ 
Stecht folcheö ©elb einjupaefen unb in ben S5rief fefct er bie 2lnt 
fang^buchftaben eine*? jeben, ber ba$u gegeben hat. ßommf bann 
fpäfer im ©ebrueffen eine Cteiftung, fo fuchf jebeö juerft feinen 
Stechffaben. SJtehtmalö war einer faffch gebrueft, bann ftnb bie 
ßinber ärgerlich." 

78 



3tu$ ber $erne J)6rtc man 3taf mb Sachen bet ßinbet, »eiche 
mit bem ©oftor non ihrem 9iu$fütg iutütffehtfen. ©a£ Räbchen 
erhob ftch, bet «ptofefTor trat *u ihr unb fagte mit »atmet @mpt 
futbung: ,,©o oft mit einff Me Gilbet biefeS £age$ lebenbtg 
werben, wirb mein £et$ ooll ©auf biefet ©tunbe gebenfen, »o 
©ie i« einem gremben fo ehrlich übet 3ßt glucflid^eö ¥eben ge; 
fptochen fmben." 

gife fah ißn mit unfchulbigem Vertrauen an. „©ie ftnb mir 
nicht fremb, ich fah ©ie ja am ©rabe be$ $inbe£." 

©er fröhliche ©chwatrn fchioß beibe in bie €0?itfe «nb $og »eitet 
ba$ £ai M«auf. 

»at Slbenb, al$ fte jum £aufe jurüdfehtten, wo bet Sanbt 
»irt fte bereite erwartete. $ach bem Slbenbbtof faßen bie @r; 
wachfenen noch eine ©tunbe jufammen. ©ie Sremben ersten 
oon ißter ©tabt unb Sßeuigfeifen au$ bet ©elf, bann würbe, »ie 
COJannern jtemf, aucß übet «politif gefproeßen, unb 31fe freute 
fleh, baß ißr 33afet unb bie $temben ftch barin oortreffUcß oer; 
(lanben. bet Äutfucf über ber £au$ußt bie ießnte ©tunbe 
auörief, trennte man fuß mit freunbiießem 3?acßtgruß. 

©a$ £auf$mäbcßen ^atfe ben ^remben &ut Dluße gefeuchtet, 
3lfe faß auf bem ©fußi bie £änbe im ©cßoß gefaltet unb faß 
feßweigenb oor fieß hin. ©er @uf$ßerr lam au$ feinem Strnmer 
unb naßm ben Sftacßtieuchfer oom ©ifeß. „SMfl noch »ach, 3Ife ? 
9}un, »ie gefallen bir bie ^rernben?" 

„©ut, SSater," fagte baS SKäbcßen leife. 
„©ie ftnb nicht fo buntm, ai$ fte au^feßen," fagte ber ©irt 

auf unb ab geßenb. „©a$ oon bem großen fteuet war recht," 
wieberholte er, „unb ba$ über unfere «eine Diegierungen war 
auch recht, ©er jüngere wäre ein guter Schullehrer geworben, 
unb ber Stoße, e$ ifl beim Fimmel fchabe, baß er nicht eine oier 
gaßr ©affer^iefef getragen hat, er wäre ein gefcheiter ^nfpeftor. 

©ufe Siacßf, Sfifc" 
„@ute Slacßf, SSater." 
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£5te ©ocbfer erhob ft cf) unb folgte bem 23afer an Me ©ür. 
„bleiben bie gremben morgen hier, SSater?" 

„Qm," fagfe ber mtt naebbenfenb. „Über Mittag bleiben 
fte febenfaltö, ich will ihnen noch ba£ SSorwerf feigen, ©orge für 
etwatf ©rbentlicbeö zum @f[en." 

„Später, ber ^3rofejfor bat noch nie in feinem Men ein ©pan; 
ferfel gegeffen," fagte bie ©oebter. 

//3lfe, wo benfjt bu bin, meine derlei wegen be$ ©acituö!" 
rief ber Sanbwirt. „9lein, bamit fomm mir nicht, bleibe bei 
beinern ^eberoieb! fyalt! noch eintf, reiche mir ben 2$anb © 

bem ©ebranfe, ich will boeb einmal über ben 33urfcben nach; 
lefen." 

,,^ier, 58afer, ich weijj, wo e£ gebt." 
,,©ieb boeb !" fagte ber &afer, „$rau Dberamfmann Ütoll; 

mau£! gute 9lacbf." 
©er ©oltor fab bureb bag ftenfter in ben bunflen £of. 

©cblaf unb ^rieben lag über bem weifen Ülaum, au$ ber $erne 
Hang ber Schritt be$ 2Bäcbfer£, ber bie £offfätfe umfreifle, 
bann bellte halblaut ber £ofbunb. ,,©a flehen wir," fagte er 
enblicb, //jwei echte Abenteurer in ber feinblicben 23urg. £>b wir 
etwaö barautf forffragen, ift febr zweifelhaft," fügte er hinzu, 
feinen ^reunb bebenflicb anläcbelnb. 

i|f zweifelhaft," fagte ber ^tofeffor, mit großen ©ebritten 
bie ©tube burebmeffenb. 

„5Ba^ baft bu, gefip?" frug $ri§ beforgf nach einer $aufe, 
„bu biff jerftreut, ba$ ifl fonjl nicht beine Art." 

©er ^rofeffor blieb flehen. „3cb habe bir nichts zu fagen. 
ftnb flarfe, aber unflare Smpftnbungen, welche ich z« be; 

wältigen fuebe. 3cb furchte, biefer ©ag bat eine £3ebeutung ge; 
Wonnen, gegen welche ein öernünffiger SSlann ftcb zu wehren bat. 
$rag mich nicht weiter, $rib," fuhr er fort, unb brüefte biefem 
fräftig bie £anb, „ich fühle mich nicht unglücflicb." 

oerfanl in SBefümmetniS, fefcfe ftcb Z« feinem $ett unb 
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fpäfjfe nach einem ©tiefetfnechf. „2öie gefällt btt unfer 2Birt ?" 
fragte er fleinlaut, unb lief, «m forglo$ $u erfcheinen, ben ©tiefet 
im ^otje fltarren. 

,,©n tüchtiger «Wann," erwiberte ber ^rofejfor, wieber fielen# 
bteibenb, „feine 3lrt ijl anber$, al$ wir'$ gewöhnt ftnb." 

M if altfächftfcfer ©tamm," feffe ber ©oftor ba$ ©e* 
fpräcf fort, „breite Schultern, £önenwucH offene Buge, SBucht 
in jeber Bewegung. 2luch bie $inber ftnb oon berfelben 2lrf," 
fufr er fort, „bie £ocfter hat etwa*? oon einer Sljuönelba." 

„©er 23ergleich paft nicht," entgegnefe ber ^rofeffor rauh unb 
fefte feinen C9?arfch fort. 

$«& fpannte ben ^weiten ©tiefet in ba£ 3och unb fnarrfe 
in ben teifen 9)?ifflang hinein. „2Bie gefättt bir ber ätfeffe ßnabe? 
er bat gan$ ba£ fyelle £aar feiner Schwerer." 

,,©a$ if? gar nicht $u oergleichen," fagfe ber tprofeffor wieber 
fur$. 

^riö fe£fe bie beiben ©tiefet oor baö 25eft, ftch felbf? auf ben 
25ettranb unb begann entfchloffen: „3ch bin bereit, beine ©tim* 
mung $u achten, auch wenn fte mir nicht ganj oerfänblich iff, 
aber ich bitte bief) boef baran ju benfen, baf wir biefe ©afifreunb* 
fefaft unö eigentlich erzwungen haben, unb baf wir fte nic^f über 
bie grühfunben be£ nächfen £age£ in 2lnfpruch nehmen 
bürfett." 

„^rif," rief ber tprofeffor mit tiefer Smpftnbung, „bu bifi 
mein jartfühlenber lieber ffreunb, habe fymt ©ebulb mit mir," 
unb babei toanbfe er ftch toieber um unb traf, ba£ ©efptäch ab* 
breefenb, an ba£ genfer. 

§ri| geriet oor ©orgen ganj auf er ftch; biefer grof artige 
Sflann, ftcher in altem, waö er fcfrieb, ooll oon 0laf unb feffem 
Sntfchluf oor ben bunfetfen Septffellen — unb Jeff arbeitete in 
ihm, wa£ fein ganjeg 2Befen erfchütferfe. 2Bie burffe biefer 59?ann 
fo gehört werben! Sr faf) mit mafeffätifcher Klarheit in eine 23er* 
gangenfwif oon mehreren faufenb fahren jurücf, unb jeft tfanb 
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er am genfer, einem $ub|M gegenüber, unb ein £on ftang burcb 
ba$ ^tower wie ©eufsen. 333a£ fottte barau$ werben ? Siefen 
©ebanfen weitste ber Soffor unabläfftg b«t unb b^* 

Sange ging ber ^rofeffor mir großen ©griffen anf unb ab, 
$ti£ ftettte ftcb fcbtafenb, fab aber unter ber 35eftbecfe b^bor 
immer wieber auf ben fämpfenben $reunb. Snblicb töfcbfe ber 
«Profeffor baö Siebt unb warf ftcb auf ba£ Säger. 33atb oerrieten 
feine tiefen Sttemsüge, bafü bie wobtfätigeSRafur auch bie£ poebenbe 
£erj für einige ©tunben s« leifem (Schlage gebänbigt fyattt. 
3tber ber Kummer be$ Softor$ fyklt hartnäckiger jtanb. 2?on %t\t 
ju Seif erhob er ben Oberleib au$ ben Riffen, fuebfe tajtenb feine 
dritte oom näcbflen ©fühle, ohne bie er ben iprofeffor nic^f er; 
feben konnte, unb fpäbte bureb bie runben@läfer nach bem anbern 
Söette hinüber, nahm bie dritte wieber mit leifem ©eufsen ab unb 
legte ftcb ta bie Riffen surück. Siefen 3tkt ber ^reunbfebaft 
wieberbotfe er mehrere €0Rate, bi£ auch er in feften ©ebtaf oer; 
fiel, fürs beoor bie ©pertinge im 9tebenlaub ihren borgen; 
gefang anflimmfen. 
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5. 3't>ifd)ert gerben linb ©arben. 

<J\ie £ofufr fcflug, SBagen rollten oor Dem ^enffer, Die 
©töcfcfen Der £erbe läuteten, aU Die greunbe erwarten. 

€tnen Slugenblicf fafen fte erftaunf auf Die SBänbe De$ fremben 
Simmel unb Durcf Da£ genfer in benfonnigen ©arten. SBäfrenb 
Der ©offor ^otijen einfcfrieb unD ba$ SBönDet fcfnürte, trat 
Der «profeffbr finau$ in Da£ $reie. ©raufen faffe längjt Da£ 
©agewerf begonnen, Beamte unD ©efpanne waren auf Da3 
gelD gezogen, gefcfäffig eilte Der £ofoerwalfer um Die offenen 
©cfeuern, Die ©cfafe Drängten ftc^ blbfenb oor Dem ©fall 
jufammen, oon Den £unben umfreift. 

©ie Sanbfcfaft glänjte im ftcff eineö wolfentofen £immel$. 
Über Dem S3oben fcfwebfe nocf Der ©ämrner, wetcfer ba$ 
Sicff Der Deutfcfen ©onne auch an feilen borgen bänDigt unD 
mit feinem ©rau oerfeft. SRoc^ warfen Käufer unD S5äume 
lange ©cfaffen, Die ßüfle Der tauigen Siacff faftete an Den 
fcfaffigen ©teilen, unD Die «einen £uftwellen trieben balD Die 
Sßärme beö jungen ©agedlicfftf, balD Den erfrifcfenben £aucf 
Der üftacft Dem ©elefrten an Die SBange. 

©r fcfriff um Die ©ebäuDe unD Den £ofraum, um ftcfj Die 
©täffe ju begrenzen, Die er oon jeft al$ eine fremDartige @r; 
innerung in Der ©eele fragen follte. ©ie Sttenfcfen, welcfe 
fier wofnfen, fatfen ifm jögernD ifr SBefen aufgefcfloffen, 
mancfeö in Diefem einfachen Men jwifcfen #au$ unD $Iur 
erfcfien ifm lieb unD begehrenswert. SBaS fier ©ätigfeit gab, 
©nbrücfe unD SBillen, DaS tonnte er $um gröften ©eil mit 
feinen Singen überfefen, Denn Die Stufgaben für jebeS Men, 
Die tpflicffen DeS ©ageS wucffen auS Dem £ofe unD Den S5eeten 
Der SanDfcfaft, nacf Der Slcterfcfolle formten ftcf Die Slnftcffen 
über DaS ^rembe, befcfränfte ftcf DaS Urteil. UnD lebfaft 
empfanb er, wie tücftig unD glücflicf Die Sflenfcf en leben tonnten, 
Denen DaS eigene ©ein fo feff oertoacffen war mit Der Sftatur 
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uni) öert uralten Vebürfnijfen ber SJtenfchen. Sr felbft aber, 
welch andere ©ewalfen regierten fein £eben! Sr würbe geführt 
burch taufenb Sinwirfungen alter unb neuer Seit, nicht feiten 
burch ©eftalten uni> 3uffä«5e ber fernjten Vergangenheit. 
£>enn wa$ ber SDienfch treibt, ijt ihm mehr al$ uergängliche 
Arbeit be3 £age£, unb alletf, wag er getan, wirft al$ ein Sehen? 
bige$ in ihm fort; ber Stafurforfcher, welchen bie ©ehnfucbf 
nach einer feltenen spftanje auf bie jteile £öfje führt, oon ber 
er ben Stücfweg nicht ftnbef, ber ©olbaf, ben bie Erinnerung 
an alte ßampfaufregung in neue ©cblachfen wirft, fte werben 
geleitet burch bie ©ewalf ber ©ebanfen, welche ihre Vergangen? 
heit in ihnen lebenbig gemacht {)<**• — Natürlich! ber Sttenfch 
ijt fein ©flaue helfen, wa£ er gelebt hat, wenn er ftch nicht baju 
erniebrigt; fein SSSille ijt frei, er wählt, voaß er mag, unb verwirft, 
wa$ er nicht bewahren will. Stber bie ©eftalten unb Vilber, 
welche einmal in feine ©eele gefallen ftnb, arbeiten hoch unab? 
läfftg ihn &u leiten, oft h<*t et ftch gegen ihre £errfchfucht $» 
wehren, in taufenb fällen folgt er fröhlich ihrem leifett Suge. 
21 Utß wa£ war unb alle£ wa£ ift, ba$ lebt über feine Srbentage 
hinauf fort in jebem neuen £)afein, worein tß ju bringen oer? 
mag, tß wirft oielleichf in Millionen, burch lange Seiten, bie 
einzelnen unb bie Völfer bilbenb, erhebenb, oerberbenb. ©o 
werben bie ©eifter ber Vergangenheit, bie ©ewalfen ber Statur, 
auch man felbft geraffen unb erbacht h<*t/ eto un? 
oeräufterlicher, Sehen wirfenber Veftanbfeil ber eigenen ©eele. 
Unb lächelnb fah ber ©eiehrte, wie frembe, taufenb 3ahr 
alte Erinnerungen ihn felbft hierfür unter Sanb^leute geführt 
hatten, unb wie bem SJtanne, ber hier hdrrfchfe, fo fehr oer? 
fchiebene Sätigfeit ben ©inn unb ba$ Urteil weit anber$ 
geftaltete. 

Swifchen feine ©ebanfen tönte behaglich au$ bem ©fall 
baß Vrummen ber Stinber. Slufblicfenb fah er eine Steihe ge? 
fchürjter SJtägbe, welche bie uollen Sttilcheimer nach bem ©ewölbe 
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trugen, hinter ihnen ging Slfe im einfachen SftorgenHeib, 
ba^ blonbe £aar glättete gegen bie ©onne wie gefponnene3 
©olb, frifcb nnb fräftig fcbrift fte babin wie bet junge Sag. 
©ec ©elebcfe empfanb ©eben, an fte jn treten, er fab ihr ftnnenb 
na$; auch fte mar eine ber ©eftalten, welche fortan in feinem 
Snnern fortleben füllten, ein 25ilb feiner Sräume, oielleicfü 
feinet SSBunfcbe3. 2Bie lange ? wie mächtig ? — @r ahnte nic^f, 
bafj feine römifdjen $aifer fcbon in ber näc^ffen ©tnnbe tätig 
fein feilten, biefe Stage jn beantworten. 

Üuer über ben £of tarn ber Sanbwirt, er rief ihm ben 
SDtorgengruf $u nnb frng, ob ber $profeffor ihn auf einem 
turjen ©ange in3 Selb begleiten »olle. 2113 bie beiben neben 
einanber ber ©onne entgegen dritten, beibe tüchtige Männer 
nnb boeb fo oerfebieben an £aupt nnb ©liebem, in Haltung 
nnb Snbalf, ba hätte »obl mancher ben ©egenfap mit »armem 
2lnfeil betrachtet, nnb nicht jule^t Slfe; aber »er nicht bie 
2lugen eine3 ©cha^gräber3 ober @eiftetbanner3 ^>affe, ber 
tonnte boeb nicht bemerfen, »ie oerfebiebenartig ba3 nnftchtbare 
©efolge Heiner ©eifJer »ar, welche^ beiben um ©ebläfe nnb 
©chultern flatterte, ©cb»ärmen unzählbarer fßögel ober 25ienen 
oergleichbar. ©ie ©eifter be3 Sanb»irt3 »aren in beimifeber 
2Birtfchaft3tracht, blaue Mittel ober flatternbe Kopftücher, 
barnnter wenige ©eftalten in ben unbejtimmten ©ewänbern 
oon ©lanbe, Siebe, Hoffnung, hingegen um ben fprofeffor 
fchwärmte ein unabfef>bare3 ©ewübl frember ©ebilbe mit Soga 
unb antifen Reimen, in ^urpurgewanb nnb grieebifeber Gblami)3, 
auch nacfte3 2Solf in 2lthletentracht, nnb folche mit ÜKutenbünbeln 
nnb mit zwei Sleberwifchen an ben £>üten. ©a3 Heine ©efolge 
be3 Sanb»irt3 flog unabläfftg auf bie 2lcferbeete nnb »ieber 
jurüct, ber ©chwarm be3 ©eiehrten achtete nicht fef» baranf 
nnb hielt ftch gefammelf. (Snblicb blieb ber Sanbwitt oor einem 
Slurftücf fteben, fab liebeooll baranf nnb erzählte, baf er bie3 
©tücf bnreh Unterpflügen grüner Snpinen — einer bamal3 
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ne« eingefüdrten Kultur — gedüngt dade. ©er iprofeffor tyelt 

üderrafcdt an. 3n feinem ©efolge enffTant) ein ©umeinander# 

fcdwärmen, ein Keiner antifer ©eift flog an die näcdfte ©tdfcdolle 

nnb jog oom #aupt def iprofefforf ein jarfeö ©efpinff, daf er 
dorr anding. Unterdef erjagte der ^tofeffor dem Sand wirr, 

wie daf Unteradetn der grünen £>ülfenfrucdt einfl dei den 

Römern dräucdlicd gewefen, und wie er erfreut fei, daß jeßt 
nacf) anderfdald 3a ßrfaufenden diefer alte $und in unfern 

SBirtfcdaften wiederum entdeeft fei. ©adei fam man auf die 

Veränderungen im Sanddau, und der sprofeffot erwähnte, wie 
auffallend idm gewefen fei, daß dreifwnderr 3aßre naed beginn 

unferer Beifrecfmung die ©etreidedörfe in den £äfen def ©edwar^ 
Sen Stteetef und ßleinaß'enf fo große SÜdnlicdfeif mir der modernen 

oon #amdurg und London geßadr dade, wädrend je|t dorr 

im Offen aued oiele andere ßulturpflansen gedaur würden. 
Und endlicd derid^rere er ißm gar oon einem SCBarentarif, den 

ein rdmifeder ßaifer aufgeffellr darre, und daß gerade die greife 

de^ SBeijen^ und der ©erffe, der deiden ftrücdte, oon denen 

damals die üdrigen greife und Sßdne adgedangen darren, auf 

dem erdatrenen ©reine jerflörr wären. Und er fefcte dödfcd 
aufeinander, wefdald diefer Vetlüff fo feßr su dedauern fei. 

©a ging wieder dem Sandwirt daf #ets auf, und er oerftede-rte 
dem Ißrofeffor, daf fei gar niedt üdermäßig su deKagen, denn 

man fönne diefe oerlorenen SBerte auf den greifen der üdrigen 

grüßte mit £alm und £ülfe freier deffimmen, weil alle ^rücdte 

untereinander im großen detraedfet ein fejlef und altef Sßert# 

oetdälfnif daden. ©r gad diefe Verdältniffe idref fftadtungf# 
wertef in Satyrn an, und der ißrofeffor erfannte mir freudigem 

©rffaunen, daß fte wodl auf den ©atif feinef alten ßaiferf 
©iofletian paffen fßnnten. 

Sffiädrend die Männer diefe anfedeinend gleicdgültige Unter# 
daltung füdrten, flog ein döfartig auffedender ©eniuf, wadr# 

fcdeinlicd Äaifer ©ioKetianuf felder, oom Sßrofejfor dinüder 
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unter bie bäuerliche ©enoffenfehaff be$ Sanbwirt$, (teilte ftch 
in feinem Ißurpurgewanb mitten auf ben $opf be$ £errn, 
fiampfte mit ben Beinchen an bie £irnfchale, unb oeranlahfe 
bem Sanbwirf bie (Smpftnbung, bah ber ^rofeffor ein eer# 
(tänbiger unb gebiegener Sötann fei, unb bah biefem SOtann 
nüfclich fein werbe, weitere Belehrungen über SEBert unb greife 
ber fruchte $u erhalten. Senn e$ tat bem Sanbwirt hoch fchr 
wohl, bah « bem ©eiehrten auf bejfen eigenem ©ebiet Befcheib 
fagen fonnfe. 

211$ nach einer ©tunbe bie beiben SBanberer jurn #aufe 
jurücüehrfen, blieb ber Sanbwirf an ber Sür jtehen unb fagte 
mit einiger ^eierlichteif zum iprofeffor: „211$ ich geffern 
hier einführte, wufte ich wenig, wen ich oor mir hatte. (5$ i(t 
mir peinlich, bah 1$ einen SOtann, wie ©ie, fo unwirfch begrübt 
habe. 3ht^ Befanntfchaft ijt mir eine S««be geworben, man 
ftnbef hi« feite» jemanb, mit bem man (ich über allerlei fo 
au$fprechen fann wie mit 3h»en. Saften ©ie ftch'$, ba ©ie 
hoch eine @rholung$reife machen wollen, auf einige Seit bei 
un$ einfachen Leuten gefallen. 3e länger, befto beffer. @$ 
ftnb freilich jefct nicht bie SBochen, wo ber Sanbwirf feinen 
©äjten ba$ £au$ bequem machen fann, ©ie würben oorlieb 
nehmen müffen, SBollen ©te arbeiten unb brauchen ©ie Bücher, 
wir laffen fte hi«h« fommen. Unb fehen ©ie nach, ob ba$ 
bei ben Römern nicht etwa SSintergerfte war, bie ift leichter 
al$ unfere. — ©chtagen ©ie ein unb machen ©ie mir bie $reube." 
@r hielt bem ©eiehrten treuherzig bie #anb hl»« 

Über ba$ 2lntlih be$ iprofeftbr$ fuhr e$ wie ein h^le$ Sicht. 
@r ergriff lebhaft bie £anb be$ ©aftfreunbe$: „QBenn ©ie 
meinen greunb unb mich noch einige Sage behalten wollen, 
ich nehme 3h« ©nlabung oon ganzem Kerzen an. 3ch barf 
3h»en fagen, bah mir ber ©inblicf in einen neuen ßrei$ rnenfeh* 
liehet 3ntereffen wertooll ift, noch weit mehr aber ba$ 9B3obl* 
wollen, welche^ un$ hl« entgegenfommt." 
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„9tbgemacbt," tief bet Sanbwitf Reifer, „je|f rufen wir 
S^ren greunb." 

Set Softor öffnete feine Sür. 9ttö bet Sanöwitt mit matmen 
SBotfen bie @intabung gegen ifm wieberbotte, fab et einen 
9tugenblicf ernffbnff nach bem ^reunb f)inü6er. Sa biefer 
i^m freunbticb junicffe, nahm auch et für i>ie Sage an, welche 
ifytn not bem befcbtoffenen 95efucb bei SSerwanbfen noch frei 
maten. — So gefdfjab eö, bajü $aifet Sioftefianuö, fünfzehn; 
^unöetf 3abre nacbbem et bie @rbe unfreiwillig nettaffen fmffe, 
feine tprannifcbe Sftacbf an i>em Ißrofejfor unb bem £anbwirte 
auöübfe. Ob noch anbere geheime 9ttbeif antifer ©ewalten 
öaöei tätig war, i|? nicht etfotfcbf. 

3tfe fjötfe fcbweigenb ben Bericht beb 35aterö, bafj bie 
fetten noch einige Seif ihre @äfte fein wollten, aber ihr 93licf 
fiel fo ftar nab warm auf bie Sremben, baf biefe freudig fügten, 
fte feien auch f)kt willfommen. 

@ie waren non biefer Sfunbe wie alte 93efannte eingefübtf 
in baö Men beb #aufeö, unb beiben, bie nie auf bem Sanbe 
gelebt, mar, al$ muffe baß fein, unb alß waten fte fetbff surücf; 
gefeftf in eine Heimat, in bet fte ftdj fcbon einmal not 3af>ten 
gefummelt fyatten. (iß war ein gefcbäffigeö Steiben, unb bocb 
tag auch jefcf, wo bie 9trbeit beiü btängte, fo Reifere Stube 
barüber. Ohne niete 2Borfe, fielet netbunben witffen bie SJtenfcben 
in £auö unb £of nebeneinanber. Sab Sageölicbf war bet 
obetfte ©ebirmnogf, bet aufgebenb jut 9trbeif trieb, etlöfcbenb 
bie Spannung bet ©liebet lötfe. 9ßie bie 9trbeiter nach bem 
^immet faben, um ihre £Berfjfunben ju etmeffen, fo richteten 
Sonne unb 5ö3oIfe auch bie Stimmungen beb Sageö nach 
ihrem Suge, batb 95ebagen, batb Sorge batnieberfenbenb. 
Unb langfam unb (eife, wie bie Statut bie stufen anß bem 
95oben treibt unb bie fruchte jeitigt, würfen auch bie (Smpftm 
bungen bet Sftenfcben borf ju 95lüfe unb $rucf)fk 3m ftiebticben 
Sufammenleben, auö «einen (Sinbrücfen fef3t ftcb baö 93et* 
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filmte ber tätigen jueinanber jurecht. 3Benige warme fHBorfc, 
ein freunblicher 53litf, ber furje Stnfd^lag einer ©aife, welche 
im Innern lange nachfönt, genügen, jwifchen ©arben unb 
gerben, jwifchen iUu^ug unb Heimfahrt oom $elbe ein fejtetf 
55anb um oerfchiebenarfige tarnten $u fchUngen; ein 55anb, 
gewebt au£ unfeheinbaren Reiben! aber e$ erhält bennoch leicht 
eine ©färfe, bie burch ba£ gan&e @rbenleben öauerf. 

2iuch bie $reunbe umgab t>er ^rieben, bie alltägliche £ücf># 
tigfeif, ine deinen Silber beö £anbe$. 9?ur, wenn fie ba£ alte 
£au$ befrachteten uni) ber Hoffnung gebauten, welche fi'e hier# 
her geführt, laut ihnen etwaö oon ber Unruhe, welche $inber 
oor einer 5Beihnachtöbefcherung empftnben. Sie füll arbeifenbe 
$h«nfafte warf ihren bunten ©chein über alleö, waö bem 
£aufe angehörte, big herab auf ben Gelier 3lero, ber fchon 
am ^weiten Sage burch heftig ©chwenfen beö ©chwanjeg 
ben SBunfch auöbrücffe, auch uon ihnen in bie Sifchgenoffen# 
fchaft aufgenommen ju werben. 

(Iß war bem Soffor fehr ber Beachtung wert, wie ftarf 
fein §reunb burch bieg ruhige Men angejogen würbe, unb 
wie fügfam er ftch in bie Bewohner beg £aufeg fehlte. Ser 
©utöherr braute ihm, beoor er auf bag 25orwerf ritt, einige 
lanbwirtfchaftliche Bücher unb fprach $u ihm über ©etreibe# 
forten, ber «profeffor antwortete fo befcheiben, wie ein junger 
£err in ©tulpffiefeln, unb oertiefte ftch fogleich ernfthaft m 
biefe fremben Snfereffen. 3luch jwifchen 3lfe unb bem ^rofefibr 
offenbarte ftch ein (Sinoernehmen, über beffen Urfache ber 
Softor unruhig nachfann. 3ßenn ber ^rofeffbr &u ihr fprach, 
gefchah eg mit inniger Verehrung in ©timme unb 55Ucf, unb 
auch 3flfe wanbte ftch <*m liebjten $u ihm, unb war in ber ©tille 
unabläfftg um fein behagen bemüht. 9llg er ihr bei Sifche 
ein £u<h aufhob, überreichte er eg mit ehrfurcftgooller 55er# 
beugung, wie einer prjtin; alg fte ihm feine Saffe in bie £anb 
gab, fah er fo glücflich aug, alg hätte er ben geheimen ©inn 
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einer fchwietigen ©chrift|Me gefunben. ©ann am 2lbenb, al$ 
er mir i>em Vater im ©arten faf, unb 3lfe hinter feinem £«ücfen 
au$ bem £aufe trat, oerflärte ftch fein Sfngeftc^f, «nb er ^affe 
ffe boef) gar nic^f gefehen. Unb ba fie ben SUnbern ba$ 9lbenb* 
brof auöfeilfe nnb ben Keinen $ri£ wieber freiten muffe, 
weil er unartig mar, fah ber iptofeffor plöhlich fo ftnffer brein, 
atö ob er felbj? ein $nabe wäre, ben ber Unwille ber ©chweffer 
bejfern follfe. ©iefe Veobachfungen gaben bem ©offor $u beuten. 

Leiter, al£ futj barauf ber magere £>an£ bem ©offor ben 
Vorfchlag machte, bei einem freunbfchafflichen Vlinbefuhfptel 
mitjuwirfen, ba nahm $ri§ ak felbfioerffänblid) an, baf ber 
$rofe|for unferbe£ ben Vater in ber Saube unterhalten werbe. 
@r fetbft hafte fich'$ faurn getraut, feinen gelehrten ^reunb 
ju biefer 5lu£fchweifung auftuforbern. &Bie erffaunfe er aber, 
al$ 3lfe ba$ £ud£) jufammenlegfe, $u bem ^rofeffor trat unb 
ihn aujforberfe, ftch juetff al$ Vlinbefuh umbinben $u lajfen. 
Unb ber sprofejfor fah auf biefeg «Hnftnnen ganj glücflich au£, 
bot #aupt unb #al£ fanft wie ein Opferlamm ber Verhüllung 
unb lief ftch oon 3lfe in ben $rei$ ber Keinen SBilben führen. 
Mrmenb umringte ber ©chwarrn ben ^rofeffor, bie breiffen 
Staber jupffen ihn am Ütocffchof, fogar 3lfe wuffe einen $nopf 
feinet SKocfetf $u faffen unb jog leife baran, er aber geriet über 
btefeg Sucfen in Slufregung, fuhr mit ben #änben umher 
unb achtete feinen Angriff ber fchwärmenben 3ugenb, nur um 
bie ^reolerin $u ergreifen, m ihm bie$ nicht gelang, fchlug 
er mit bem ©toefe auf unb ging wie ber blinbe ©änger ©emo* 
bofu$ fajfenb umher, um einen 9>h<*afen mit ber ©toeffpifce $u 
faffen. Srefcf traf er richtig auf 3lfe, fte aber hielt ba£ ©toefenbe 
ihrer ©chweffer hin, unb ßlara pfiff baran, ber qjrofeffor aber 
rief: „Fräulein 3lfe!" Unb Seife freute ftch herzlich, baf er 
falfcf) geraten, unb ber «profeffor fah barüber fehr betreten au$. 

2lber babei blieb e$ nicht. ©ie$ £anbgefchlechf mutete bem 
iprofeffor ferner &u, ben britten abjufchlagen, als fchwar&er 
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Sflann ju fomrnen, uni) äbttlid;e anfirengenbe Übungen, bet 
benen ein Untberbufcben, Umwenben, Saufen nnb ein Rupfen 
über bie ©ren$e unoermeiblicb war. 2ll(ed bied machte ber 
sprofeffor recht liebetlicb mit. 3a, er bewies barin eine $unfi; 
fertigfeit, welche bie ßinber bejauberfe. dt fprang wie ein 
$nabe über bie Bucbdbaumbeefe, unternahm bag ßunßjTücf, 
mit jeber £anb eined ju fangen, fcb>Ing mir bem iufammen; 
gebrebten Safcbenfucb fräftigf? auf bie Diüdfeife ber Knaben, 
nnb traf 3ffctt^ £dnbe mir einem fo acbtungdoollen @d;lag, 
baß trüber §ranj erjürnf audrief: „Sad gilt nicht, bad war 
in wenig." %lfe aber bekannte ß'cb getroffen, nahm bad £ud; 
nnb febenfte eg fe$t bem ^rofeffor gar nicht, fonbern feblug 
ifjn bamif fyev&fyaft auf bie ©cbulfern, nnb ald er ftcb ernannt 
umbrebte, lächelte fte ihm ein wenig jn nnb übergab ibm bad 
Such wieber. 

@g war unleugbar, bie (ante gröblicbfeit ber woßlgebilbeten 
5Unber war anßecfenb, auch ber Soltor würbe halb oon einer 
berben länblicben Sußigfeif erfaßt. 2lucb er fprang nnb flatfcbte 
in bie £änbe nnb bojrte wäbrenb bed gemeinfamen ©pield noch 
Snm (priöatoergnügen mit fyattä bem älfeßen, fo oft fte neben; 
einanber in tfefjen farnen. SEBäbrenb er felbß (ad;te nnb auf 
einem Beine b^^ttmfprang, freute er ftcb ald beobaebtenber 
SBeifer über bie großen nnb deinen $9?äbcben, wie gut ihnen 
bie fraffigen Bewegungen bed wUben ©pield ßanben. Senn 
eg war unoerfünßelfe (ftafur nnb oolle Eingabe an bag ©piel. 
2Benn $lara, bie jweife, bem Bruber entlief ober im Greife 
nmberfnbr, fo war fte big auf ib* befebeibeneg ütötfcben einer 
fpartanifeben SSettläuferin wob( in oergleicben. 2llg 3Ife bar; 
auf am Baum flanb, nnb mit ber £anb einen 9tfl über ftd; 
faßte um ftcb in ßüfcen, fo fab ihr geröteteg 2lntli£, oon ben 
Blattern beg Siußbaumeg befränif, fo febön nnb glüdlicb in bie 
SBelt, baß auch ber Soltor gani baoon bingeriffen würbe. 

Bei foltber Baccbantenßimmnng war eg nicht in oerwunbern, 
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bap M* ^tofeffor julept £anfen jurn ?H5eff{a«f peraugforberfe: 
jweimal im $ierecf, längg bem 3<*ttne. Unter bem 3ubel ber 
ßinber oerlor i?ang feine SBeffe, wie er felbff bepaupfete, weil 
er bie innere ©eite beg 33ierecf^ gehabt paffe, aber bie all; 
gemeine ©firnrne oerwarf burcpaug biefe Sntfcpulbigung. 3llg 
bie SSetfläufer wieber bei ber Saube anfanten, reichte 3tfe bem 
sprofeffor feinen Überjieprocf, ben fte unferbeg oorn Kleiber; 
re^en beg £augflurg gepolt patte: „@g wirb fpäf, ©ie btirfen 
ft cp bei mtg nicpf erfälfen." Unb eg war gar nicpt falf, er aber 
jog ben Dvocf auf ber ©feile an, fttopffe ipn oon oben big unten 
ju unb fcpüffelfe feinen €9bitffreifer £>ang oergnügt an ben 
©cpultern. darauf fepfen ftcp alle in ber Saube nieber um 
abjufüplen. £>ier mupfe auf bie jfürmifcpe ^orberung ber 
kleinen unter allgemeinem Sporgefange ein £aler wanbern, 
unb oon bem ffrengen £eil ber Familie würbe laut gerügt, 
bap ber £aler zweimal jwifcpen 3lfe unb bem ^rofeffor auf 
bie Srbe fiel, weil fte einanber ben gepeimen Säufer nicpt fejf 
genug in bie £anb gegeben patten. Surcp bieg ©piel war bie 
©efangegluff ber Sugenb erwecft worben, Kein unb grop fang 
jufammen aug ooller $eple folcpe Sieber, welcpe fiep alg gemein; 
farneg @uf erwiefen: „9ln ber ©aale füplern ©tranbe," bag 
SOtanfellieb, unb „bie ©locfe oon $apernaunt," biefeg alg 
5?anon. ©arauf fangen 3lfe unb $lara, oon bem ©offor er; 
fuepf, jweijfimmig ein SSoMieb, fepr einfaep unb fepmueflog, 
unb oielleicpt traf eben begpalb bie melancpolifcpe Sßeife bag 
^erj, fo bap eg naep bem Sieb (tili würbe unb bie fremben 
Herren gewiffermapen gerüprf oor ftcp pinfapen, big ber Sanb; 
wirf bie ©äffe aufforberfe, audp etwag jum beffen ju geben, 
©ogleicp (timmfe ber «profeffor, aug feiner Bewegung auf; 
tauepenb, mit woptfönenbem S5a(fe an: „3m füplen Heller 
W icp pter," bap bie Knaben begeifterf bie «Reffe aller SDtitcp 
augfranfen unb mit ben ©läfern auf ben £ifcp (tampften. lieber 
äuperfe ftcp bie ©efcllfdpaff alg Spor, fte unfernapmen bag liebe 
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alte S'cagejeicljenlieb: „beg ©eutfd;en SSafeclanb," foweit bie 
ßennfnte öec 23ecfe reiche, unb $um Oc^luf t>crfueftfe fU$ aUe^ 
$ufammen an £üf30Wö tecwegenec Sagt), ©er ©offoc fjielt 
al$ feffetr @f>otfängec bic ?DMobie bei ben fcfywiecigen Siofen 
fcfwn jufammen unb bec Diefcain Hang wunbectoll in bec 
füllen Stbenbluff, bie Söne jogen ba£ SBeinlaub bec 9Kauec 
entlang unb über bie ©ipfel bec Objlbäume bte an ba£ ©efjölj 
be£ näcftffen £ügel£ unb farnen ton boct ald @cl)o jucncf. 

Dütd) biefem ^auptfftief trieb bie ßinbec $um 2lufbcucf> 
unb geleitete bie Un&ufciebenen in baö £auö, bie Scannet 
abec faften noef) lange im ©efpcäcf) jufammen, fte Ratten miri 
einanbec geiaht unb gefungen unb iljce £ec$en waten geöffnet, 
©ec Sanbwict ecjäf)lte auö feinen fcü^ecen Sagen, wie ec ftcf> 
ba unb boef tetfueftf fjatte unb enblicf) f>iet feflgefefct. ©ec 
ßampf um ba£ Seben n>ac aucf> iljm fefwet unb langwierig 
gewefen, ec ecinnecfe ft'cf) in biefec ©tunbe gecn bacan unb 
fpca<# bacöbec in bec guten $Beife eineö tätigen SKanned. 

@o tetlief bec zweite Sag auf bem @ufe $wifcf>en ©onne 
unb ©tecnen, jwifeften ©acben unb £>etben. 

9lm nacf>ffen Sftotgen weefte ben ^tofeffot ein laufec @e; 
fang bec geflügelten £ofgenoffen. ©ec £afm flog auf einen 
©feite unfec bem gfenjfet bec ©aflflube unb lief; gebietecifcf) 
feinen SKocgencuf etfcfmllen, bie Rennen unb fungeö fyüfynetf 
toll ffanben im Steife um ifm f>et unb tetfueftfen biefelbe @e; 
fangöfunff ju üben, ©a&wifcfyen freien bie ©peclinge, welche 
im SEBeinlaub gefcfüafen Ratten, auö tollem £alfe, abec fte 
bcangen niefü butcf>; bann flogen bie Sauben ffecan unb guccfen 
bie Scillec. gulefct fam nocf> eine £etbe @nten ju bem ©änget; 
bunb unb begann fcfmattecnb ben ^weiten @f)ot. ©ec Ißtofeffot 
fafj ftef) genötigt, ba3 Saget $u cäumen, unb bec ©offoc cief 
unwillig im S5eff: ,,©a$ fommt ton bem geffeigen ©ingfang. 
3e|t läcmt bec SStofnetb allec künftigen £ofmuftfanten." 
©acin abec wac ec im Scctum, bad Heine 23olf beö $ofeö fang 
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nur au$ Slmföeifer, e$ melbete juerf? bem ©ute, bah ein unruhiger 
Sag beoorjlelje. 

911$ ber «profeffor in ba$ ^reie trat, glühte noch bie borgen; 
röte mit feurigem ©chem am Fimmel, unb Der erffe IHchtjlrahl 
fuhr über ine gelber, gebroden nnb jittetnb mie in betten, 
©er ©runb mar trocfen, an 93latf nnb Ülafen ^ing fein Sau; 
tropfen. Sluch bie Suff mar fchmül, nnb matt nicften bie Blumen; 
föpfe an ben Stielen. #atfe in ber Slacht eine jmeife ©onne 
gefchienen? 93om ©ipfel eine$ alten Kirfchbaumeö aber flang 
unaufhörlich ba$ helle pfeifen ber ©olbbtoffel. ©er alte ©arten; 
arbeitet Safob fah fopffchüttelnb nach bem 33aume: „3ch bachte, 
ber ©pifcbub märe forfgepgen, er h<*t unter ben Kirfchen arg 
gemirtfchaftef, je^f gibt er oor feiner Dleife noch eine SRachticht, 
heut fommt etmaö." 

©chnell rollten bie SSBagen auf ba$ (Srntefelb, bie ipferbe 
maren unruhig, Rüttelten bie Köpfe unb fchlugen mit bem 
©chmeife bie ^laufen, unb bie Knechte flatfchten ohne Stufhören 
mit ber Speitfcfje. „£euf (lechen bie fliegen," fügte im Vorbei; 
fahren grüfenb ber ©rohfnecht, „e$ fommt ein SBeftet". ©er 
Sanbmirf traf au$ bem #aufe, ffaff be$ 59lorgengruhe$ rief 
er bem tprofeffor p: ,,©a$ SBefterglaö iff gefallen, e$ iff etmaö 
im Slnpge". 2flfc fam oon ber 5b?olferei: ,,©ie Kühe ftnb un; 
ruhig, fte brüllen unb arbeiten gegeneinanber". 

0lof hob fleh bie ©onne au$ froefenem Üualm, bie Slrbeifer 
im Selbe fühlten bie SWaftigfeit in ben ©liebem unb hielten 
immer bei ber Strbeif an, ba$ Sfntlifc p troefnen. ©er ©chafer 
mar heut mit ber £etbe unpfrieben, feine Hammel maren 
auf Kraftübungen oerfeffen; jlaft p freffen (liehen fte mit 
ben Köpfen pfammen, unb ba$ Sungoieh h«pffc unb fanseife 
mie an ©rähten in bie £öhe gepgen. Unorbnung unb SBiber; 
fe^lichfeit maren nicht p bänbigen, ber £unb umfreijle bie 
Slufgeregten unaufhörlich mit hängenbem ©chmanp unb menn 
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er beut ein ©cbaf in ba$ S5ein jwicffe, fo merfte eb lange ben 
©cbaben. 

£öbet flieg bet ©onnenball am wolfenlofen Fimmel, Reifer 
würbe ber Sag, ein leistet ©unfl hob fleh oom 33oben nnb 
machte bie $erne unbeutlicb, bie ©petlinge flogen unruhig nm 
bie SSaumgipfel, bie ©cbwalben fuhren längs bem 95oben 
unb sogen ihre Greife nm bie $9?enfcben. ©ie Sreunbe fügten 
iflr gimmer auf, auch hier empfanb man bie etmaffenbe ©cbwüle, 
ber ©oftor, welker einen $lan beS Kaufes entwarf, legte ben 
QMeiflift bin, ber $tofeffbt laS oon 2lcferbau unb 23iebsucbt, 
aber er fab oft über fein 23ucb nach bem Fimmel, öffnete baS 
^enfler unb fcblofl eS wieber. ©aS ?DtttfagSmabl war flitler 
als fonfl, ber Sanbwirf fab ernfl brein, feine Beamten nabmen 
flcb fanm Seit, ihre Seiler su leeren. „@S fommt beut unge* 
legen," fagfe ber ^au^b^rr beim Stufflehen jn ber Softer, 
„icb reife an bie ©renje; bin icb nicht oor bem fetter jurncf, 
fo fieb nach #auS unb £of." Unb wieber sogen bie 9)?enfcben 
unb Stoffe auf baS $elb, aber beut war ihnen ber SGBeg jur 
Arbeit fauer. 

©ie £ibe würbe unerträglich, bie 3?acbmittagSfonne brannte 
auf bie £ aut, $elS unb SDJauer fühlten fleh beifs an, ben Fimmel 
überjog ein weifeS ©ewölf, baS fleh snfebenbS oerbiebtefe unb 
Sufammenfubr. ©ifrig trieb ber ßnecbf bie ipferbe suo ©cbeuet, 
bie Arbeiter bnfleten, bie ©arben abjulaben, im fcbnellen Stabe 
fuhren bie SBagen, noch eine Sabung unter baS fcbüfcenbe ©ach 
Su retten. 

©ie greunbe flanben oor ber Hoftür unb blicffen auf bie 
febweren SBolfen, welche oom £immelSranbe becaufsogen. 
©aS gelbe ©onnenlicbf fämpfte furje geit gegen bie bunfeln 
©chatten ber £bbe, enblicb oerflbwanb auch ber lebte grelle 
©cbein, glansloS unb trauernb lag bie ©rbe. 3flfe traf su ihnen: 
„©eine Seit ifl gefommen, gegen oier Uhr fleigt eS herauf, 
feiten sieb* eS auS bem borgen über baS ebene £anb, bann 
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aber wict e$ jebeömal fchwet für unö, benn i>ie £eufe fagen, 
eö fann nicht übet; bie berghohe, auf Me ©ie oorn ©arten 
auö fehen. ©ann hängt e$ lange über unferm $elbe. Unb ber 
©onner, fagf man, rollt bei unö fiärfer aß anberöwo." 

©ie erjten ©töfje beö SBinbeö fuhren beufenb an ba£ £au$. 
„3$ muh burch ben £of, jum Rechten fehen," rief 3lfe, banb 
fd;nett ein Such um baö £aupf unb brang, oon ben Bannern 
begleitet, gegen ben ©türm oorwätf^ ju bem £ofgebäube, 
in weichem bie ©pri£e flanb, fie fah &u, ob bie Süt geöffnet 
unb 2öajfet in ben Sonnen war. ©ann eilte fte ootwätfö nach 
ben ©falten, währenb bie ©trohhätew int £Birbel um fte fyetumt 
fuhren, mahnte bie SOlägbe noch einmal burch muntern Suruf, 
fprach fchneli einige SBorte mit ben Beamten unb lehrte nach 
bem #aufe jutücf. ©ie warf einen QÖlicf in bie ßüche unb nach 
bem £erbe unb öffnete bie Sür beö ßinbetsimmetö, ob alle 
©efchwijter beim Lehrer oerfammelf waren. 3ule£f lieh fte 
noch ben £unb herein, ber an ber gefchloffenen Hoftür ängjllich 
bellte, unb traf bann wieber ju ben greunben, welche oorn 
genfler ber Stßohnjiube in ben Slufruhr ber Elemente blickten. 
,,©aö £auö iü oerwahrt, fo gut bie £anb beö ^enfehen oermag, 
wir aber oertrauen auf tarieren ©chuh." 

Sangfam waljte ftch baö fetter näher, eine fchwarje €0?affe 
nach ber anbern fchob ftch heran, unter ihnen flieg ein fahler 
©unjifchleier wie ein ungeheurer Vorhang höher unb höher, 
ber Bonner rollte, fürger bie Raufen, wilber fein ©röhnen, bet 
©türm heulte um baö £auö, jagte jornig biefe ©taubwoifen 
um bie dauern, Blätter unb #alnte flogen in wilbern Sanje 
bahin. 

„©er £öwe brüllt," fagfe 3lfe, bie £änbe falfenb. ©ie 
neigte auf einige Slugenblicfe baö £aupf. ©ann fah fte fchweigenb 
jurn Sender hi«auö. „©er 2$atet ifl auf bem SSorwerf unter 
©ach," begann fte wieber, einer grage beö ^rofeflforö $uoor* 
fommenb. 
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€ttt füc^tigeö SIBetfer tobte um baö alte £auö. ©ie e$ $um 
erflenmal an tiefer ©teile hörten, auf freier #ölje, au ber ©eite 
beö 25ergrücfenö, twn bent baö wirbelnbe ©etöfe beö ©onnetö 
fcurücffchallfe, meinten folche ©ewalf ber 9lafur noch nicht erlebt 
$u haben. SBährenb ber ©onner tobte, warb eö plöhüch ftnfier 
in ber ©tube wie bei einbreeffenber Slacht, unb immer wieber 
würbe bie unheimliche Dämmerung burch ben ©cheiu ber 
feurigen Schlangen jerriffen, welche über ben #of bahinfuhren. 

3n ber Sünberflube war e$ laut geworben, man hörte baö 
deinen ber kleinen. 2flfe ging an bie £ür unb öffnete, „$ommf 
ju mir," rief fte. Stngfüich liefen bie $inber herein unb brdngten 
ftch um bie ©chweffer, fte faxten ihre #änbe, bie jüngfien flarn* 
merten ftch «» ih* ©ewanb. 3Ife nahm bie fleine ©chwefier 
unb legte fte in bie £änbe beö iprofefforö, ber neben ihr ffanb. 
„@eib füll unb fagt leife euren Spruch," mahnte fte, „je£t ift 
feine Seit, ju weinen unb ju flagen". 

$löf3lich ein Sicht fo blenbenb, bah eö jwang, bie Singen 
ju fliehen, ein furjer, marferfchütternber $rach, ber in mif* 
tönenbem knattern enbefe. Sllö ber fprofeffor bie Slugen öffnete, 
fah er in bem ©chein eineö neuen SSli^eö 3flfe neben ftch flehen, 
baö £aupt ihm jugewenbet, mit firahlenbem Q$licf. ,,©aö h<h 
eingefchlagen," rief er beforgf. 

„Olicht in ben £of," Perfekte baö Räbchen unbeweglich. 
Söieber ein ©chlag unb wieber ein $euerfchein uttb ein 

©chlag, wilber, fürjer, fchärfer. fchwebt über unö," fagte 
2flfe ruhig, unb brüefte baö £>aupt beö flehten SSruberö an ftch, 
alö wollte fte ihn fchüfcen. 

©er fßrofeffor fonnte ben Sölicf nicht abwenben Pon ber 
©ruppe in ber gimmermifte. ©ie eble ©effalf beö SBeibeö 
por ihm, hoch aufgerichtet, unbeweglich, umringt oon ben 
angfloollen ©efchwiffern, gehoben baö Slntlifc unb um ben 
gftunb ein flol&eö Sächeln. @ie fyattt in unwillfürlicher @mpftn* 
buttg eineö ber teuren Seben feiner Obhut anoertraut, er fianb 
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in bet 9fot bet (Sntfcheibung neben ihr alö einet bet feigen. 
Auch er hielt baß &inb feff, baß ihn üngfflich umfchlang. dß 
waten furje Augenblicke, aber jwifchen unb ©chlag lobetfe 
bie ©lut in ihm ju hellen glammen auf. ©ie neben ihm ffanb 
im SBetterfchein, twn blenbenbem £ic^t umgoffen, ffe wat eö, 
bie et fleh forbette für fein Seben. 

Sänget btrö^ttfe bet ©onner, bet Üfegen fchlug an baö genffet, 
ein sfBafferguf} raffelte unb flatfchfe um baß £auö, bie genffer 
jitterten in einem wüfenben Anprall be$ ©turmeö. 

„(S$ iff ootüber," fagfe bie gungfrau leife. ©ie $inbet 
fugten auöeinanbet unb liefen an baö genffer. „SKac^ oben, 
£anö," rief bie ©chweffer, unb eilte mit bem 35ruber au$ bem 
gimmet, um ju fehen, ob baß $3affet hoch itgenbwo Eingang 
gefunben. ©et sptofeffbr fah ftnnenb nach bet £ür, auö bet 
ffe geffhwunben war, bet ©oftot aber, bet unterbeö baö $nte 
in ben 5?änben tubtg auf bem ©tuhl gefeffen, begann fopff 
ffhüttelnb: „©iefe 9fafuterfcheinung iff fut unö ungemütlich, 
©eit bie 35li&ableifer in $*ifftebit gekommen ftnb, bat man 
nicht einmal ben Stoff, baff folche ©lange bem ßobep ©icher* 
heit gegen bie gubringlichleif oon oben gewahrt, ©a$ iff ein 
Schlechter Aufenthalt, mein gteunb, füc mtfer atmeg altes 
©fanufltipf, unb tß iff wahrlich Shtifienpflichf, baß &uch fo 
fchnell als möglich auß biefem ©onnerwinlel $u retten. 2Bie 
fann man fetnet noch mit ©emütöruhe eine 3BoIfe am Fimmel 
fehen? 2Bit werben immer baran beulen muffen, mß tytt 

alleg möglich iff." 
,,©aö $aug hat hoch big jefft eorgehalten," etwibetfe bet 

sptofeffbt lächelnb, „überlaffen wit bie £anbffhtiff unferbeg 
ben guten Gewalten, benen bie SDfenffhen felbff fffet fo feff 
oertrauen. — ©ieh, ffhon bricht bet ©onnenfftahl butch ben 
©unff." 

(Sine halbe ©tunbe fpäter war alleg ootübet, übet ben 
bergen lag noch bie bunfle SBolfe, unb aug bet gerne tönte 
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gefahrlos Der ©or.ner. 3« Dem leeren £ofe regte ftch wieber 
fcag Sehen. 3uerft jog in fröhlichem Sifer Der Sntenchor auö 
feinem VerfTecf, pu£fe Die feiern, unterfuchte Die SBafTerlachen 
unt> f^natferfe längö Den SBagengleifen. ©ann fam Der £ahn 
mil feinen Hühnern oorftchtig fc^reitenö unD £>ie quellenben 
Körner piefenb, Die ©auben flogen an Vorfprünge Der $enjfer, 
toünfchten einanDer mit Verbeugungen ©lücf unD breitete« Die 
^eDern im neuen Sonnenlicht, $ero fuhr in fühnern Sprunge 
au£ Dem £aufe, trottete Durch Den #of unD bellte fyevauß', 
forDernD in Die Suff, um Die feinDliche 9SBolfe oollenDö ju oeu 
fcheuchen. ©amt fchritten Die SODägDe unD Arbeiter toieDer 
rührig über Den ipiaf3 unD atmeten erfriftftf Den Valfam Der 
feuchten Suff. ©er £ofoermalfer fam unD berichtete, Da^ e$ 
jweimal in Den Verg nebenan gefchlagen. Sluch Der Sanötoirt 
ritt in |farfem ©rabe herein, tüchtig Durchnäft, um ju fehen, 
ob #auö unD £of ihm unoerfehrt geblieben. Sr fprang fröhlich 
oom fßferbe unD rief: „Sö h<*f Draufsen eingetoeicht, aber ©off# 
lob, Dafj e£ fo oorübergegangen. Solch Dotter ift fyiet feit 
fahren nicht erlebt." ©ie Senfe barten noch eine Sßeile, toie 
Der ©roftfnecht erzählte, Dafj er eine SCBafTerfäule gefehen, Die 
al$ ein großer Sacf oom Fimmel biö jur Srbe hing, unD Dag 
e£ jenfeif Der ©renje ftarf gehagelt, ©ann traten fte gleich# 
mütig in Die Ställe unD genoffen Die 9iuheftunDe, Die ihnen 
Da$ Umoeffer oor Der %eit oetfehafffe. UnD toährenb Der SanD* 
toirf ju feinen Beamten fprach, rüftefe ftch Der ©offor, mit Den 
Knaben unD Dem Sehrer in Daö ©al hinab&ufteigen unD Dorf 
Die Überfchtoemmung Deö Vacheö ju befrachten. 

©er IßrofejTor aber unD 3lfe blieben im Offgarten, unD 
Der iprofefTor ernannte über Die SKenge Der braunen Qm#', 
trägerinnen. Der Schnecfen, welche \e%t überall heroorfamen unD 
langfam über Den SBeg jogen; er nahm eine nach Der anDern 
unD fegte fte oorftchtig au$ Dem SBege, aber Die UnoerftänDigen 
lehrten immer toieDer auf Den feflen $ie£ iurücf, unD erhoben 
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ben 2tnfprucb, bafs Me gufjgänger tarnen au^wicben. ©an« 
faben Me beiben nach, wie Me ^rucbtbäume ba$ Unwetter er; 
tragen Raffen. @ie waren arg serjauff, beugten ihre Bweige 
tief herab, «nb Mel unreife^ £>bfl lag abgefcblagen im ©rafe. 
©er Sprofeffor fcbüftelfe vorftcbfig an ben regenfcbweren 3ttfben, 
um fte non ber fremben SSürbe jn befreien, er bMte einige 
©fangen unb unferftühfe einen alten Slpfelbäum, ber unter 
feiner Saft z« erliegen brobfe, unb beibe lachten herzlich, al£ ihm 
bei ber Arbeit ba$ SBaffer aug ben blättern, wie au£ Keinen 
SÜnnen, auf £aar unb Sftocf ^ittablief. 

3lfe fcblug bebauernb Me £änbe jufammen über bie vielen 
gefallenen ^rücbfe, e3 fjtog «ber bocb noch viel an ben Daumen, 
unb e£ war immer noch eine reiche (Srnte ju baffen, ©er $ro; 
feffor gab ihr teilnebmenb ben Stof, bag gefallene Dbfl ju baden, 
«nb 3lfe lad^fe wieber bar über, weil ba3 meifte noch z« unreif 
fei. ©a geffattb ihr ber «profeffor, bag auch er al3 Svnabe ge; 
hoffen habe, wenn feine liebe Puffer baö Objl auf bem ©roden; 
breff orbnefe. ©enn feine ©fern fyatttn auch einen großen 
©arten an ber ©fabf gehabt, in welker fein &afer Beamter 
gewefen. Unb 3lfe börte mit leibenfcbafflicbem Slnteil zu, aB 
er weiter erzählte, bafj er alg $nabe ben fSafer verloren unb 
wie lieb unb gefreit feine Butter um ibn geforgt, unb wie 
innig fein SBerbälfnid zu ibr gewefen, unb baf ibr 35erluff ber 
grüßte ©cbmerj feinet Sebent fei. ©abei fcbritfen fte ben langen 
ßieöweg auf unb ab, unb in beiben flang burcb bie befere 
©timmung ber ©egenwarf ein ©on beö Seiber <mß vergangenen 
©agen, gerabe wie in ber Sßatur bie Bewegung beö heftigen 
Unwetter^ leife nacbziftert unb baö reine Siebt be$ ©ageö von 
unzähligen blihenben ©beljteinen auf Saub unb 5?alm erglänzte. 

3lfe öffnete eine Pforte, welche auö bem unfern ©eil be3 
Obftgarten^ inö $reie führte, fte jfanb fTill unb begann mit 
jögernber bittet „3cb b«be einen ©ang vor in bad ©orf, um 
ju feben, wie ber $err Pfarrer ba$ SCBeffer überjtanben \)<xt 
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5Btrb 3hnen tcc^t fein, unfern guten $reunb fennen ju 
lernen ?" 

„95Benn eß 3bnen lieb iff, fo bin ich banfbar, bafs ©ie mid; 
ju ihm fuhren," antwortete ber iprofeffor. 

9luf feuchtem ^ufpfabe fcbriften fte in bie gewunbene Ber* 
längerung beö SalB, welche ftch an ber ©eite be$ ^rieb^of^ 
hinjog. Sort lag mit jufammengebrängfen Raufern ein Weinet 
Sorf, meijf oon Slrbeifern beö ©ufeö bewohnt. Sag erffe ©e* 
bäube unter ber Kirche war baö fpfarrhaug, mit £ol&bacb unb 
Keinen ^enffern, wenig ton ben ^Bohnungen ber Banbleute 
oerfcbieben. 3lfe öffnete bie Sür, eine alte $9?agb eilte mit 
oertraulicbem ©ruft entgegen. „Sich Fräulein," rief fte, „baö 
war heut fchlimm, ich bacbfe, ber jüngffe Sag wäre por ber 
Sür. Ser £>err fyat immer an bem ßammerfenffer gefianben 
unb nach bem Schloß fnnaufgefeben unb für ©ie bie £änbe 
in bie £öhe gehoben. — 3e§t ift er im ©arten." — Surcb bie 
Hintertür trafen bie ©äffe in einen Keinen Dfaum jwifcben 
©iebeln unb ©ebenem ber 3facbbarhöfe, wenige niebrige fttnfyu 

bäume ragten über bie Blumenbeete. Ser alte £err in bunfelm 
£augrocf ftarrb oor einem ©palier unb arbeitete emftg. „9Mn 
liebeg ßinb," rief er auffebenb, unb fein gufher&igeg 9lngeftd;t 
lachte por ^reube unter bem weiften $aar, „ich wußte, bah 
©ie heut fomrnen würben," Sr perneigte ftch Por bem fremben 
©aff unb wanbfe ftch nach ben Begrüßunggworfen wieber jtt 
3lfe. „Senfen ©ie baß Unglüc!, ber ©türm f)at unfern fPfirftcß* 
bäum gefnieft, bag ©etänber iff abgeriffen, bie gweige jerfchlagen, 
ber ©ebaben iff unerfeßlicß." Sr beugte ftch i» feinem franfen 
Baume herab, bem er gerabe mit Baumwacßg unb Baff einen 
Berbanb aufgelegt hatte. „Sg iff ber einzige fpfirftch hier," 
Kagte er bem ^rofeffor, „auf bem ganzen ©ute haben fte feinen, 
unb in ber ©fabf pollenbg nicht. Biber ich barf ©ie nicht mit 
meinen Keinen Beiben beläffigen," fuhr er mutiger fort, „bitte, 
fommen ©ie mit mir in bie ©tube". 3lfe trat in eine ©eitentür 
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neben öern #aufe. „VBaß rnacht $laoia?" frug fte Me C&agö, 
welche öen Befuch erwarten*) an öer Pforte ffanö. 

„Gunter," antwortete ©nfanne, „unö öer kleine and;/' 
iff öie gelbe $ub unö ein junget Ochfenfalb," erSärfe 

öer Saflor öern sprofeffor, wäfwenö 3lfe mit öer «Ofagö in 
öen engen #ofraum traf. „3ch febe nicht gern, wenn öie Senfe 
öern Bieb chriffliche tarnen geben, öa mufj unfer Safein auö* 
helfen." 

3lfe lehrte surütf. „dß iff Seit, öaf öaö Mb fortfommf, 
eö iff ein unnützer Broteffer." 

,,©aö h<*b' ich anch gefagf," fchalfete ©nfanne ein, „aber 
öer £err «Pfarrer will ftch nicht öa$u entfchliefen," 

,,©ie haben recht, mein liebet Äinö," erwiöerte öer «Pfarrer, 
„nach menfchticher 5Beiöbrtf wäre eß raffam, baß öchölein öem 
©chlächter $u überliefern. aiber öaö öchölein fleht öie ©ache 
ganj anöertf an, nnö eß iff eine muntere Kreatur." 

„SBenn man'S aber öarum fragt, erhält man feine Antwort," 
fagte 3flfe, „nnö öeöwegen mufj ftch'$ gefallen taffen, waö 
wir wollen. Urlauben ©ie, £err «Pfarrer, öaf ich öaö mit 
©nfanne hinter 3brtm 9iücfen abmache. Unferöeö holff öu 
öie «Öfilch oon oben." 

©er «Pfarrer führte in feine ©tnbe. dß war ein Seiner 
Scannt, weif getüncht, fpärlich möbliert, öarin ein alter ©chreiM 
tifch, ein fchwarjbeffrichene^ Bücherbrett mit einer Seinen 3lm 
Sahl ältlicher Bücher, ©ofa nnö ©fühle mit buntem Kattun 
überzogen. „£ier iff feit oierjig fahren mein Xuöfulnm," 
fagte öer Saflor oergnügf jnm «profeffbr, öer oerwnnöert auf 
öen öürftigen £auöraf blicffe. „dß würöe gröfer fein, wenn 
öer atnbau juffanöe gefommen wäre, eß waren auch fchon 
«Pläne gemacht, nnö mein £err «Nachbar hat ftch febt öarum 
bemüht, aber feit meine felige grau öorf hinanfgejogen iff" — 
er fab nach öer £öbe öeö §rieöbof$ — „will ich nichfö mehr 
öaoon hören." 

102 



£>et «profeffor faf) jurn $enffer f)inau$. Vietjig 3affre in 
bem engen Vau, bem fc&ntalen Sal, jwifcffen bem ^rieb^of, 
ben Jütten, bem 5GBaIb! 3l>m würbe gebtücft $u «Kuf. „dS 
fcffeint, Me ©emeinbe ifJ arm," fagfe er, „jwifcffen ben bergen 
liegt nur wenig $eli>. Unb wie iff'3 im hinter?" 

„Ei, bie $üffe tragen nocf>," erwiderte ber geifflicffe #ert, 
„man befuc^f bann au$ gute ^teunbe; nur ber ©cffnee wirb 
juweilen (äf^ig, einmal waren wir gan$ eingefcffneif, unb £err 
Vauer ffat un$ fferauöfcffaufeln muffen." er lächelte be^agticb 
bei ber Erinnerung. „E$ iff nic^f einfarn, wenn man lange 
3affre an einem Orte gelebt ffaf, man $af bie ©rofföäter ge«; 
fannt, bie Väter aufgejogen, man leffrt bie ßinber unb ffier 
unb ba fcffon bie Enfel, man ftefff, wie bie «Kenfcffen ftcf> twn 
ber Erbe ergeben unb wieber ffinabftnlen, glei$ ben blättern 
ber Väurne. Unb man rnerft, baff alles eitel iff unb eine furje 
Vorbereitung. Siebet $inb," fagte er ju 3lfe, welcffe jefct ein; 
traf, „fe£en ©ie ffff) ju unS, icf) ffabe 3fft liebet ©effffü feit 
brei Sagen nic^f gefeffen, unb wollte niüff tyinauffommen, 
weil icff fforte, baff Vefucff bei Offnen iff. 3$ f)<*be aucff etwas 
für ©ie," fe$te er ffin&u, unb ffolfe einen betriebenen Vogen 
uom «Pult, „eS iff ißoefte babei". 

,,©enn au<$ ber «Kufengefang fefflt unS nicfft," fuffr er 
gegen ben ^rofeffbr fort, „Ereilt iff er bemüfig, unb oon ber 
bufolifc^en 2trf. «Über glauben ©ie mit, für einen, ber fein 
£)orf fennt, gibt eS wenig KeueS unter ber ©onne. ES iff im 
«einen ffier alle«, wie tn ber übrigen V3elt im groffen, ber 
©c^mieb iff ein ffeftiger «politifuS, unb ber ©c^ultffeiff möchte 
gern ein ©ionpffuS öon ©prafuS fein. 9fucf) ben reichen «Kann 
ber ©c^rift ffaben wir, freilicff auff> mehrere Sajaruffe, ju welchen 
biefer ©icffter geffört; unb unfer Sünder iff im hinter ein «Kuff* 
tut, er fpielf gar nicfft fc$lec$t auf ber ^itffer. ©aS alles arbeitet 
burc^etnanber unb möchte gern oben f>inauS, unb eS mac&t 
juweilen SKüffe, bie gute Kac^barfcffaft unter iffnen &u erhalten." 
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„@r tritt feine grüne 2Banb wieder ^aüen, fooiel ich oerjlehe," 
fagte 3lfe oon bem SSlaff auffehenb. 

„©eit fteben fahren liegt er in feiner Kammer, $ur prüfte 
gelähmt, mit heftigen ©chmerjen unb unrettbar," erflärfe ber 
Pfarrer £>ero ©aff, „er fleht burch ein Keinem genfterloch in 
bie SBelf, auf bie Sehmwanb gegenüber unb bie DKenfchen, 
welche baoor ftchtbar werben. Unb bie SQSanb gehört bem 
Machbar, ft'e war burch mein liebet 5Unb mit wilbem 2Bein 
bejogen. 3n biefem 3al>r hat aber ber Machbar — unfer reicher 
?9?ann — baran gebaut unb ba$ @rüne abgeriffen. ©a3 ärgert 
ben Traufen. 3hnt tjl fchwer ju helfen, benn jefyt ift nicht bie 
Seif Dieueö ju pflanzen." 

mufs hoch Dlaf werben," warf 3lfe ein. „3$ will mit 
ihm barüber reben. SBerjeihen ©ie, e3 foll nicht lange bauern." 

©ie »erlief bad gimmer. „3Ü'ö recht," fagfe ber 
Pfarrer geheimniöooll ju feinem ©aff, „fo jeige ich 3h^en 
biefe $Banb, benn ich habe mir bie ©ache »iet überlegt, aber 
ich ftttbe feine Abhilfe." ©chweigenb ffimmfe ber Ißrofeffor bei. 
©ie Männer griffen bie ©orfgaflfe entlang, an ber @cfe fafte 
ber Pfarrer ben 2(rm feinet SBegleiferö. „£ier liegt ber Traufe," 
begann er halblaut, „er hört fchwer in feiner ©chwäche, aber 
wir müffen hoch leife auftreten, bah er un$ nicht merft; benn 
baö ffört ihn." 

©er ^rofefTor fah bichfbei am bürftigen £aufe ein fleine^ 
©chiebfenffer geöffnet unb 3lfe baoorffehen, non ihnen abge; 
wanbf. SBährenb ber Pfarrer ihm bie Sehmwanb geigte unb 
bie £öhe, welche für bie Saubumfleibung nötig fei, hörte er 
auf baö ©efpräch am $enffer. 3lfe fprad; lauf hinein unb 
oon bem Säger antwortete eine fchrille Stimme. (Srffaunt 
oernahm er, bah nicht oom SEBeinlaub bie Diebe war. — „Unb 
hat ber £err ein gufed ©emüf?" frug bie Stimme. „& if? 
ein gelehrter SDfann unb ein guter Sttann," antwortete 3Ife. 
„5Bie lange bleibt er bei 3h«en?" frug ber ßranfe. „3ch weih 
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mcfif," war 3lfen$ jögernbe Slnfwort. „Sr foll gan$ bei 3fmen 
bleiben, benn er ift 3^nen lieb," jagte ber ftranfe. „Sich, ba$ 
bürfen- wir gar nicht hoffen, lieber 23enj. Silber bie$ ©efpräch 
büff nicht ju guter Slugftchf auf gegenüber," fuhr 3tfe fort. 
„$0Ut bem SJiachbat rebe ich, aber jwifchen heut uub morgen 
wächß hoch nichts. ©a f)ab ich mir auggebacht, ber ©ärfner 
fchlägt hier braufen unter bem ^enßer ein Keinem Sörett feß, 
unb wir feigen unferbeiS bie SSlumenßöcfe au$ meiner ©tube 
barauf." — „©a$ benimmt mir bie Stfu^ßchf," enfgegnete bie 
©timme un$ufrieben, „ic^> fann bann bie ©chwalben nic^f mehr 
fehen, wenn fte oorbeißiegen, unb ich fehe wenig oon ben köpfen 
ber £eute, bie oorbeigehen." ,,©a$ if? richtig," oerfe^fe 3lfe, 
„aber wir machen ba£ Q5rett fo niebrig, baf nur bie Blumen 
burch'3 ^enßer gucfen." „SS3a3 ftnb'3 für turnen?" frug 
S5enj. „Sin Sftnrtenßocf," fagfe 2ßfe. „©er blüht nicht," »er* 
fefcte Sßenj mütrifch. — „QXber jwei Dlofen blühen unb ein 
SBaniileßraucl)." — ,,©en fenne ich nicht," warf ber Traufe 
ein. „Sr riecht wunbergut," fagfe Slfe empfehlenb. ,,©ann 
lann er fommen," bewilligte SBenj, „aber SBaftlilum muf auch 
babei fein." — „2Bir wollen fehen, ob'£ ju haben iß," erwiberte 
3Ife, „unb um ba$ ^enffer^olj jieht euch ber ©ärfner eine 
Sfeuranfe." „©er iff mir ju fchwarj," wiberfprach ber um 
genügfame 35enj. „Si wa$," entflieh 3lfe, „wir probieren'^. 
3ß'$ Such nicht rec^f, fo wirb'3 geänberf." ©amif war ber 
Traufe einöerßanben. „Slber ber ©ärfner foll mich nicht warten 
taffen," rief er, „ich möchte e$ morgen haben." „@uf," fagfe 
3tfe, „am frühen borgen." — „Unb meinen S8er$ jeigen 
©ie niemanb," bat S5enj, „auch bem fremben £errn nicht, 
er iß nur für ©ie." „©a$ bteibf unter un$," fagfe 3lfe. „SKuff 
Sure ©ochter Stnna, lieber S5enj." 

©ie rüffefe fleh jurn Silufbruch, ber Pfarrer jog feinen ©aß 
leife jurücf. „2Benn ber Traufe folchetf ©efpräch gehabt hat," 
erftärfe er, „iß er für ben nächßen ©ag jufdeben. Unb morgen 
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macgf er igr »ieber einen Berö. @r fcgreibt, unter unö gefugt, 
manchmal 3tonfenö, aber eö ig gut gemeint, unb igm ig eö 
bie be|te Unterhaltung. SJlämlicg bie Heute im Sotfe freuen 
gcg, an fein Menget ju treten, unb fie gegen aucg nicgf gern 
oortiber. — $ür mein Amt aber ig bieö bie gärtege Arbeit. 
Senn bie Heute gnb in bem Aberglauben oergocff, bag Ätanfgeit 
unb (Srbenieib oon böfen 93?äcgfen garnmen, unb bag fte burcg 
£ag angetan »erben, ober jur ©träfe für begangene^ Unrecgt. 
SBenn icg ignen prebige ogne Aufgören, bag aile$ nur eine 
Prüfung ift für baö ^enfeifö, bie Hegre ift ignen ju grog unb 
gocg, nur bie ©cgwacgen glauben fte, »er aber gefunb unb 
trogig baffegf, ber gräubf gcg gegen bie Sßagrgeit unb baö #eil." 

Ser ©etegrfe fag nacg bem «einen ^enfter, auö bem ber 
$ranfe auf eine Hegmwanb blicfte; unb er fag »ieber nacg 
bem geiglicgen £errn, ber in bem Sat feit oierjig jagten für 
bie geilbringenbe A3agrgeif «impfte. 3gm »urbe baö #et& 
fcg»er, unb fein Auge gog auö ber bämmernben Siefe ju ben 
Berggipfeln, welcge nocg im frogen Hicgf ber Abenbfonne glänj; 
fen. Sa trat ge »ieber ju igm, fte, »elcge gerabgegiegen »ar, 
bie #UfIofen unb Armen ju bewacgen, unb alö er neben igr ber 
£öge iufcgritt, ba war igm, alö ob ge beibe auö bumpfer (Srbem 
not emporfaucgfen in feistere Huft. Aber aucg bie jugenblicge 
©egaif, baö fcgßne rugige Anflig neben igm glänjfe oom 
Abenblidgf umfäumt fo frembarfig, feinem irbifcgen 2Befen 
ungleicg, ägnücg einem ber Boten, »elcge eing Segooa in bie 
Seite feiner ©efreuen fanbfe. Unb er freute gcg, alö ge über 
bie lugigen ©prtinge beö £»unbeö lacgfe, ber ignen bellenb ent* 
gegenfugr. 

©o fcgwanb »ieber ein Sag bagin $»ifcgen ©onnenlicgt 
unb SSBoIfenfcgaffen, in «einen (Srlebnigen, in giUem ©ein. 
SSBenn bie $eber baoon erjäglt, ig eö gering, wenn aber ein 
SDtenfcg barin lebt, treibt eö igm ben ©ttorn beö Bluteö fräftig 
burcg bie Abern. 
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6. ©ne gelehrte grau »om Sank. 
war ©onnfag unb auch baö ©ut trug fein gejfgewanb. 

^ Stuf bem £of ffanben bie ©feuern gefchloffen, Unechte 
unb 3Ragbe fchtitfen in ihrem beflen ©taat baher, nicht wie 
gefchäftige Arbeiter, fonbern in ber behaglichen 9ittuße, welche 
bem beutfchen Sanbmann bie $oefte beö müheoollen Sebenö ifl. 
35on bem Kirchturm rief baö ©löschen jum ©otteöbienjf, glfe 
ging mir ben ©chweffetn, baö ©efangbuch in ber #anb, langfam 
ben gelö hinunter, in fleinen ©ruppen folgten bie SDMgbe unb 
Männer, £euf blieb ber ©uföhw in feiner Strbeit^ffube, um 
bie aufgelaufene ©Treiberei ju erlebigen. Vorher aber flopffe 
er an baö 3immer ber greunbe unb machte ihnen einen futjen 
3florgenbefuch. „£eut tommen ©afte, Oberamtmann 9tolI* 
rnauö mit feinet grau, ©t iff ein tüchtiger 535irf, bie grau ift 
fehr auf Gilbung oerfeffen. Zehnten ©ie ftch in acht, fte wirb 
3h«en jufeöen." 

@cl;lag jwolf Uhr fuhren jwei wohlgenährte braune einen 
halbgebecften 5®agen oor baö 5?auö. Sie ßinbet eilten an baö 
genfer. ,,Sie grau Oberamfmann fommf!" riefen aufgeregt 
bie jüngffen. ©in fämmiger SKann in bunfelgrünem 0locf 
ffteg auö bem 3Bagen, eine fleine Same in fchwarjer ©eibe 
folgte mit ©onnenfehirm unb einer großen ©chachfel. Ser 
£>au$hert unb glfe traten ihnen in ber #auötür entgegen, ber 
$3irf rief lachenb feinen SSBillfomm ju unb führte ben Ober* 
amtmann in baö gamilienjimmer. Ser #err Oberamtmann 
trug unter feinem fchwarjen £aar ein runbeö Stngeftc^f, baö 
burch Suff unb ©onne mit gleichmäßigem Rotbraun bauerhaff 
übermalt war, baju fleine fcharfe Slugen, SRafe unb Sippen 
reichlich unb rötlich heroorfiehenb. 9llö er ©tanb unb tarnen 
ber beiben gremben erfuhr, oerbeugte er ftch jwar ein wenig, 
fah aber mißfällig, baß biefe beiben ©täbter in ben anfpruchö* 
oollen fchwarjen gtatf gefleibet waren, unb ba er eine unbe* 
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ffimmfe, aber fräftigc Slbneigung gegen alle unnügen Streikt: 
unb £ungerleiber fjaffe, welche fo fyiet unb ba i>te ©üter be; 
fuchen, etwa um SSücher $u fchceiben, ober auch weil fte fonfi 
feinen recken Slufenfhalt hüben, fo nahm ec gegen beibe eine 
mürrifche uni) beobachfenbe Haltung an. @rfi nach einer Steile 
erfchien Me grau Oberamimann, fte hatte unferbe^ mit 3lfen$ 
£ilfe ihre gute £aube, ein $unffwerf mit zwei bunfelcoten 
Siofen, au3 ber ©chachfel geholt, unb fte brang jegf mit ihrem 
fpigen Üfätfchen in Me ©efellfchaff, oom $opf bi£ jum gufj 
geglättet, raufchenb, fnicffenb, lächelnb. (Schnell fuhr fte oon 
einem jurn anbern, fufsfe bie Stäbchen auf ben COfunb, erflärte 
ben Knaben, bajj fte in ben lebten SEBochen fehr gewachfen feien, 
unb f)ielt enblich erwarfungtfooll oor ben beiben gremben. 
Ser Sanbtoirf jfellfe oor unb oerfehlte nicht wteber beijufügen: 
„3wei Herren oon ber Unioerfttät". Sie fleine Same fpifexe 
gleichfam bie Ohf«t unb ihre grauen Singen erglänzten. „SBcn 
ber Unioerfttät l" rief fte, „ei welche Überrafchung! Siefe Herren 
ftnb feltene ©äffe in unferer ©egenb. <2$ iff freilich auch bei un3 
für gelehrte Herren wenig z» holen, benn ber 2D?afetiali£mu£ 
herrfcht bei une\ unb bie iefebibliothef in Koffern ijf wirfli^ 
nicht in ben beften Rauben, neue ©achen finb niemals zu haben. 
Sarf ich wir noch bie grage erlauben, welche^ ©tubiurn bfe 
Herren hüben, SBiffenfchaff im allgemeinen ober efwa$ S5e; 
fonbere$ ?" 

„50?ein greunb mehr ba$ Sillgemeine, ich ba$ SSefonbere," 
erwiberfe ber iprofeffor, „aufjerbem etwa$ alte ©prachen, biefer 
#err gnbtfch." 

„SEBollen ©ie nicht bie ©üte haben, auf bem ©ofa ipiag 
ju nehmen?" begann 3lfe bazwifchenfretenb. Sie grau Ober; 
amfmann folgte mit SBibetffreben. 

„Sllfo gnbifch," rief ffe nieberfigenb unb ihr ©ewanb ju; 
rechfffreichenb. „Sa£ iff eine feltene ©prache. ©ie fragen 
ja wohl geberböfchel unb ihre Reibung iff mangelhaft, unb 
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Me Veinfleiber, wenn man baö erwähnen Darf, b«»9«t herunter, 
wie bet manchen tauben, welche auch lange §ebern an ben 
«Beinen ^aben. Sflan ftef>f fte juweilen abgebilbet; in bem 
SJ5iXberbtt(f> meinet Äatl oom lebten Sßeihnachten ftnb biefe 
wilben Männer beutlich $u fef>en. ©ie haben batbarifc^e ©itten, 
liebe 3lfe." 

„SBarum ifl aber $arl nicht mitgefommen ?" frag 3lfe, 
um bie Herren oon ber Unterhaltung $u löfen. 

„(iß war nur wegen ber Stücffahrf im §mfiern. Senn 
ber 3öagen ift &weift|ig, unb neben Slollmauö fann fein britteö 
eingefchachtelt werben. Sa muh $arl beim $utfchet ftfcen, unb 
Paö arme $inb wirb abenbö immer fo fchläfrig, bah t<h ©urge 
habe, eß fällt herunter." 

311$ bie Oberamtmann bie 3lu$ftcht eröjfnete, bei finfierer 
3ßacht heimjufahten, fah ber Softor ben ^reunb mitleibig 
an, aber ber «profeffor hörte fo aufmerffam nach ber Unter* 
halfttttg, bah er ba$ Bebauern gar nicht bemerfte. 3lfe frug 
weitet, unb bie §tau Oberamtmann fianb ihr allerbingö Siebe, 
fah aber zuweilen begehrlich nach bem Softor, beffen Verhältnis 

ben Snbianern in ßarlS Vilberbuch ihr lehrreich erfchien. 
Unterbot waren bie ftxnbwirfe fogleich in ein ©efptäch über 
bie (Jigenfchaften ehteö 3iof[e$ gefunfen, baö irgenbwo in ber 
Sßähe $u gemeinnütziger Sätigfeit aufgefiellt war, fo bah öet 
Softor ftch jule^t an bie ßinber wanbte unb mit Älara unb 
Suife plauberte. 

ftachbem eine b>a\bz ©tunbe ruhiger Vorbereitung oer* 
gangen war, erfchien baß Sienffmäbchen an ber £ür be$ ©petfe* 
jimmetS. Set £anbwitt lub ein, ju £ifche ju gehen, unb bot 
ritterlich ber grau Oberamtmann feinen 2lrm über bie ©ofa* 
lehne. Sie Same fnieffie unb fuhr neben ihm burch bie $ür, 
ber «profefibt führte 3lfe, ber Softor aber ©chwejfer ßlara, 
welche errötete unb ftch ffräubte, bi$ er Suife unb »eben an 
feinen anbern 3trm hmS/ worauf auch noch §tan$ feinen Sioo* 
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jipfel fafjte unb ihm auf bem Söege hinter feinem Slücfen 
raunte: „#eut gibt'S einen Stuten", ©er Dberamfmann 
aber, weicher baS gühren ber ©amen als eine läffige (Srflnbung 
betrachtete, machte einfam ben ©chluß, unb begrüßte im ©aale 
bie aufgeffellten Herren non ber $Birtfchaft mit ben Porten: 

baS $orn herein?" — „Söerffehf grüßte ber 3m 
fpeffor bagegen, lieber nahm alles nach 9iang unb Würben 
^31a§, auf bem @hrenft§ bie grau £)beramfmann, jwifchen ihr 
unb 31fe ber Ißrofeffor. 

war für biefen fein ruhiger Mittag, jwar 3lfe war ffiller 
aö gewöhnlich, aber feine neue Nachbarin (Teilte ihm wiffem 
fchaftliche Slufgaben. ©ie jwang ihn oon ber ©inrichfung 
feiner Unioerftfäf ju erzählen, unb in welcher SBeife bie ©fm 
benten belehrt würben, ©er iprofefibr. faf baS ausführlich 
unb mit guter Saune. @S gelang ihm aber nur furje Seif, fich 
unb anbern bie peinliche (Smpftnbung fernjuhalfen, welche bie 
^eben ber grau Dberamfmann wohl oerurfachfen. „211fo 
philofophifch ftnb ©ie?" fagfe bie DfotlmauS. ,,©aS i(T ja feljr 
intereffanf. geh b<t&e eS auch mit ber «pijilofopbie oerfuchf, 
aber ber ©til i(T $u unoerfTänblich. SBaS enthalt benn eigentlich 
bie $Phifofopf)ie ?" 

,,©ie gibt ftch Sföühe, bie ?D?enfchen über baS Seben ihres 
eigenen ©eijTeS ju belehren, unb babutch feffer unb oielleichf 
beffer $u machen," beantwortete ber «örofejTor gebulbia bie 
mißliche grage. 

,,©aS Seben beS ©eifTeS," rief bie Dberamfmann aufgeregt, 
„aber glauben ©ie benn auch, baß bie ©eifTer nach bem £obe 
ber SDfenfchen erfcheinen fönnen?" 

„^aben ©ie Q5eifpiele baoon?" frug ber Sprofeffbr. „<53 

würbe gewiß allen willfommen fein, barüber ju hören. 3jT 
bergleichen hier in ber ©egenb oorgefommen ?" 

„Weniger mit ©eifTern," erwiberfe grau Dberamfmann, 
mtßfrauifch «ach bem Hausherrn bliefenb, „aber mit SlhnungS* 

HO 



vermögen, unb waö man ©pmpathie nennt. ©enfen ©ie 
einmal, in unferm £aufe biente ein Stäbchen, fie hätte e$ nicht 

nötig gehabt, aber bie Eltern wollten fie auf einige Seit eon 

ftd) tun. ©enn im ©orfe war ein armer £urfch, ber aber ein 

großer ©eiger war, bet jfrich morgenö unb abenbö mit ber 

Violine um ihr ijauö, unb wenn baö SÖJäbchen ^inauöfommen 
fonnte, fafjen fte miteinanber hinter einem 25ufch, er fpielte auf 

ber ©eige unb fte f)örte $u. ©eöwegen fonnte fte nicht oon 
ihm laffen. ©ie war ein faubereö Räbchen unb fcfyitfte ftch 

im £aufe $u allem, nur bah fte immer traurig war. Unb ber 
©eiger würbe ju ben £ufaren genommen, wo&u er auch pafte, 

weil er fehr entfchlofTen unb unterminiert war. $ach einem 
3af>re fommt bie Köchin ju mir unb fagt: „Stau Oberamt; 

mann, ich halte eö nic^f langer auö, bie 3ette treibt Sßachtwanbel. 

©ie ffeigt auö bem SSeffe unb fingt baö Sieb oon einem ©olbaten, 
ben ber £auptmann erfcfnehen läfst, weil eö nic^f anberö fein 

fonnte, unb fföfmf baju, bah eö einen ©tein erbarmen möchte, 

unb am borgen weih fte nichts oon ihrem ©ingen, aber fte 

weint immer jfill fort." ©aö war bie Wahrheit. 3$ ™fe f{e 
unb frage fte entsaft: „2Baö W bu? 3$ *an« mpfiertelle 

«ffiefen nicht auöjfeben, bu biff mir eine ©charabe." ©arauf 

jammerte fie fehr unb meinte, ich folle fte hoch nicht für fo etwas 
halten, fte fei ein ehrliches Räbchen, aber fte hätte eine ©Meinung 
gehabt. Unb nun fam alles heraus. ©er ©ottlob war in ber 

Sßacht an ihrer ßammertür erfchienen, ganj haöer unb traurtg, 

unb hatte gefagt: „Sette, eS ifl vorbei mit mir, morgen muh 
ich bran glauben". Sch fuchte ihr baS Seug auSjureben, aber 

ihre Sfngfl fiecfte mich an, ich fc^ctcb an einen Ofpftier, ben M; 
mauS oon ber ^afenjagb fannte, unb fragte, ob baS etne ©umm* 
heit wäre, ober oon bem fogenannten 3lhnutt0ÖPermögen her; 

fame. ©a fchrieb er mir ganj erffaunt jurücf, eS wäre richtig 
gfhmtngSöermögen, an bemfelben ©age war ber ©eiger oom 

«Pferbe gejfürjt, hatte ein 35ein gebrochen unb lag in bem Sa&arett 
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i«m Sobe. 3ef$t bitte ich ©ie, ob bag nicht eine 9?aturetfeheü 
nung war." 

„2Bag würbe aug ben armen Renten?" frag ber iprofeflfor. 

„21cf) bie!" erwiberte bie $tau Dbetamfmann, „eg ließ 

ftch b^Ifen. Senn ein ftametab oon bem ©ebroebenen war 
aug unferm Sotf, welcher eine franfe SKuffet hatte; bem febrieb 

idh bie ^orbetung, baß er jeben brüten Sag einen 33rief an 

mich fehlte, wie eg bem Oranten ging, unb eg fonnfe mit 

©peef unb $9?ebl gut gemacht werben. Sa febrieb er, unb bie 

©acbe bamtte oiele SBochen. (Snblich aber würbe ber ©eiger 
geheilt unb fam am ©foef jutuef. SSeibe waren fo bta@ wie 

biefeg Such, a(g fte jufammenfrafen, unb fielen einanber oot 

meinen Singen ohne 9tücfficbt um ben £alg, worauf ich mit 
ben Eltern beg Sttäbcheng ein SBorf fprach, weicheg wenig 

nu§te. Sann aber mit 9?ollmaug, bem unfere Sotffchenfe 
gehört, unb ber gerabe einen guten ^achter fachte. Sag brachte 

bie ©efchichte gum @nbe, ober wie man $u fagen pflegt, jum 
commencement du pain. Senn SKolImaug war jwar mit 

ber ©eige nicht jufrieben, weil er meinte, biefe fei ein Slnjeichen 

oon leichtem ©ebluf, aber bie Leutchen halten ftch orbenftich. 
Sann juerf! war ich $Pafe, bann Ülollmaug. ©g fi'nb aber feine 
(Stfcheinungen mehr oorgefommen." 

„Sag war oon 3h«en btao unb liebeooll gehanbelt," rief 
ber «profeffor fräftig. 

„Sttan iff ja bei allebem auch Sftenfch," entfchulbigte ftch 
bie $rau Dberamtmann. 

„Unb ich hoffe ein guter Sttenfch," oerfef3fe ber ^rofeffor. 
„©lauben Sie mir, oerehrte $rau, in ber «Philofophie unb 

anberer ©elehrfamfeif gibt eg betriebene Slnftchfen. sjftan 
ffreitet ftch «ber oieleg, unb leicht hält einer ben anbern für 

unwiffenb. Slber wag 0teblichfeif heißt unb Sttenfchenfreunblich* 
feit, barüber ftnb bie Slnftchfen feiten oetfehieben gewefen, unb 

wo man biefe ©igenfehaften ftttbet, hat febermann ^teube 
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unö Hochachtung, unb biefe habe ich \et}t oor gimen, grau 
£>beramtmann." 

©aö fagte er h^ilich ber gelehrten grau. 9ln feiner anbetn 
©eite iwtrte er ein leifeB Häufchen be$ ©ewanbeg, uni) al£ et 
ft$ ju glfe wanbte, begegnete er einen 3$ficf fo ooll oon bemüfiger 
©anfbarfeif, baß er mir ?9?ühe feine Gattung bewahrte. 

©ie grau Oberamtmann aber faß iächelnb unb jufrieben 
mir bem pfnlofophifchen ©pfiem ihreö 9?achbar$. lieber Je^rfe 
ftc^ ber sprofejfor $u ihr unb fpracf; mir ihr baoon, baß e$ gar 
nicfjr leicht fei, Hüfiofen auf bie rechte 2lrf wohljufun. ©ie grau 
Obetamfmann gab ju, baß bie Seute ohne Gilbung ihre eigene 
2lrf Raffen, aber „man fann leicht mit ihnen fertig werben, 
wenn fte nur erfennen, baß man'£ gut meint". Unb ber sptofefibr 
oeranlaßfe allerbingg noch ein Heiner SDttßoerßänbnte, ab er 
ber £)beramfmann achtunggooii in feiner ©prache bemerke: 
„@anj recht, jule^f ift auch auf biefem ©ebiet gebulbige Siebe 
bie SSorau^fe^ung einer fruchtbaren ©ätigfeit". 

„ga," betätigte bie 3Mmau$ oeriegen, „alierbingtf; biefe 
gewiffe ©<5figfeif, weiche ©ie erwähnen, fehlt bei un£ gar nicht, 
unb fte h^itraten meifi gerabe noch $ur rechen 3eit, aber bie 
gebuibige Siebe, weiche ©ie feht richtig SBorautffepung nennen, 
if? bei unfern Sanbleufen nicht immer oorhanben, benn fte 
forgen bei einer Beirat oft mehr um ©elb al£ um Siebe." 

SEBenn aber auch einzelne iftofen in bem Konjerf am obern 
©ifch nicht recht jueinanber jUmmfen, fo oerging hoch ber ©ruf; 
hahn unb bie ©ahnmehifpeife — ein 0D?eifTerwerf au$ glfe£ 
Küche — ohne wiberwärtigen gufammenßoß be£ gelehrten 
2Bijfen$. Unb alle erhoben fleh wohl mifeinanber jufrieben. 
9iur bie Kinber, beren unfchulbige SSo^heif um bauerhafteßen 
iß, empfanben ein SSttßfailen, baß fyeut grau Oberamtmann 
in feinen Kampf eintraf, in weichem ba£ Konoerfation^lejrifon 
al£ oberßer Kampfrichter waltete. SEBährenb nun bie Scanner 
im SMenjimmer Kaffee tranfen, faß grau S'lollmaug wieber 



auf bem guten Sofa, unb 3lfe f>a«c einen garten Stanb, ine 
neugierigen fragen zu beantworten, mit benen fte je£t wegen 
ber beiben ^remben angegriffen würbe. Unferbe^ belagerten 
bie SUnber ba£ (Sofa, unb lauerten auf eine Gelegenheit, um 
felbfl einen fleinen $elbzug gegen bie abnung^lofe $rau Ober# 
amfmann zu unternehmen. 

„9tlfo fte formen nach, unb in unferer ©egenb. 3*ach 3n# 
bianern fann e$ nicht fein, ich wüfite nicf>f, bafj tytt herum 
welche aufgefrefen wären. müßte benn ein 3^«^ fein, 
unb fte müßten Jigeuner meinen, folche fommen oor. £>enfen 
Sie, liebe 3lfe, erfl oor oierjehn Sagen ein 2D?ann unb jwei 
933eiber, jebe mit einem 5^inbe. £>ie 533eiber fagfen wahr; wa3 
fte bem #aui$mäbchen prophezeit haben, itf witflich merfwürbig, 
unb am 5lbenb fehlten zwei kühner. Sollte e$ wegen ber gi# 
geuner fein? aber bn3 fann ich nicht glauben, ba bie$ bloß 
$effelfUcfer ftnb, unb nichftfnuhige Senfe. 3lein, beretwegen 
formen fte nicht." 

„533er ftnb benn aber bie gigeuner?" frug $lara. 
„Sieben $ittb, fte ftnb 23agabonben, welche früher ein 33oll 

waren unb ftch oerbreifefen. Sie hatten einen Äönig unb Briefe 
unb 3agbfjunbe, obgleich fte große Spitzbuben waren. Urfprüng# 
lieh aber ftnb fle Sfgppter, eigentlich aber auch 3nbianer." 

„5S3ie fönnen fie 3nManer fein," rief £an$ ohne alle dt>r# 
erbiefung, „bie 3nMuner wohnen ja in Slmerila. 553ir haben 
auch ein $onoerfafion$lepifon, unb wir wollen gleich nachfehen." 

//3a, ja," riefen bie $inber unb liefen mit bem trüber 
Zum 55ücherfdhranf. Sriumphierenb brachte jebe$ einen 55anb 
getragen unb feilte bie neuen (Sinbänbe zwifchen ben Kaffee# 
taffe« oor geau Slollmautf auf. £>iefe blieffe feine$weg$ erfreut 
auf bie geheime Ouelle ihrer $raff, welche hier oor aller 9lugen 
blofgelegt würbe. 

„Unb unfereö ift neuer al$ ba$ 3fwe," rief ber Heine $ranz 
bie #anb fchwenfenb. 33ergeben$ bemühte fleh 31f* burch ab# 



toeifenbe Sßinfe Hefen 9iu$bruch be$ $amilienjfolse$ $u unter# 
brüdett. £an£ f)ieif, ba$ 2Botf fuchenb, ben testen 
23anb feff in feinen £änben nnb eine SKieberiage ber §rau 
Dberamfmann war nach menfehiiehem ©afürhaifen nicht mehr 
ab&uwehren. 2fber plö£lich fprang £an£ auf, $ielt ben 25anb 
in bie £öf)e nnb rief: „£ier fleht ber £err tprofeffor !" — „Unfer 
£err ißrofeffbr fleht im ftonoerfationHepifon!" fchrien bie 
ßinber. ^amilienfehbe nnb gigeuner waren oergeffen, 3ife 
nahm bem trüber ba$ 23uch aus ber £anb, bie Dberamfmann 
flanb auf, um bie merfwürbige ©feite über 3Ife$ ©puffern 
felbfl $u iefen, alle ßinberföpfe brängfen ftch um bag Q3uch, 
bafj fte wieber auöfa^en wie ein 35ünbel ßnofpen am gruchf# 
bäum, unb aiie fpähfen neugierig nach ben Beilen, bie für 
ihren ©ajl unb fie feibjl fo ruhmooll waren. 3n bem 2trfifel 
jlanben bie gewöhnlichen fur&en Slofisen, welche über lebenbe 
©elehrfe gegeben werben, £>rf unb Sag feiner ©eburf unb bie 
— meifl lateinifchen — Sifel feiner ©griffen. 5llle biefe Sifel 
würben trofc ber unleferlichen ©prac^e mit 3af)re$&ahl unb 
Format iauf abgelefen. 3tffe fah lange in ba$ 2$uch, bann 
reichte fie e$ ber ernannten ^rau Oberamfmann, bann sogen 
bie Äinber ben 23anb einanber au£ ben ipänben. £)a$ @reig# 
ni£ machte auf groß unb Kein einen (SinbrucE, ber in lifera# 
rifchen Greifen niemals erreicht werben fonnte. 5lm glücflichflen 
war bie ^rau Dberamfmann, fte fyatte neben einem SDIanne 
gefeffen, ber nic^t nur felbfl nachfchlug, fonbern auch nachge# 
fc^fagen werben fonnfe. @r war je§f für fie berühmt im all# 
gemeinen, ohne ßinfehränfung, unb fie empfanb jurn erffen 
SOIale in ihrem Seben, bafj fich mif folgern gebrueffen 9Kann recht 
behaglich oerfehren liefüe. „2Belch ein ausgezeichneter ©elehrter !„ 
rief fte. „2öie waren boch bie Sitel feiner Schöpfungen, Hebe 3lfe ?" 
3Ife wufjfe eS nicht, 2luge unb ©ebanfen waren ihr an ben 
furzen SSemerfungen über feine SebenSoerljälfniffe feflgehefiet. 

©iefe (Sntbecfung fyatte bie gute ^0*, bafj Stou Ptetf 



amfmann für ^eut gänzlich bie &Baffen jfrecfte unb ft<h befcßieb, 
feine ßenntniffe ju oerraten, benn fte fab baß beu* ewe 
ßonfutrenj mit biefer gamilie unmöglich war, unb fte tief 
fleh ju einer anfprucßdlofen Unterhaltung über haudangelegen* 
feiten ferab. Sie $inber aber (feilten ft cf in acbfungdooller 
Entfernung öor bem iprofeffor auf unb befrachteten ifn neu; 
gierig noch einmal öon oben bid unten, unb £and teilte bem 
Soffor Ieife bie Sßeuigfeif mit, unb war fefr betroffen, baß 
biefer nid)fd barau^ machte. 

3Racf bem Kaffee fd)lug ber Sanbwirf feinen ©äffen oor, 
ben nafen Berg ju bejfeigen unb ben ©cfaben ju befrachten, 
welchen ber Bliß angerichfef. glfe betub eine 59lagb mit bem 
3tbenbbrot unb einigen glafcßen 2Bein, unb ber gug feßfe ftd; 
in Bewegung. Born Reifen ging ed in bad Xal finab über 
ben 5H3iefenffreif unb ben Bad), bann bie Berglehne finauf 
burcb Unterbot in ben ©cfatten bocbjfämmiger gicßten. Ser 
Dfegen hatte bie (feilen 523ege audgefpülf unb unregelmäßige 
S23afferrinnen furdffen ben $ied. Sind) bie grauen fd;ritfen 
tapfer über bie feuchten ©feilen. 5323er aber nicht aud Xracßt 
unb Haltung bed iprofefford erfannfe, baß er in ftcßerem ©e; 
fühl feiner Männlichkeit auftrat, ber hätte woßl argwöhnen 
bürfen, baß jwar bie grau Oberamtmann ein oerfleibefer £err 
fei, ber £err sprofeffor aber eine weidfbefcßuhte Same. Senn 
bie Sfollmaud umfcbwebfe ihn ehrerbietig unb war nicht oon 
feiner ©eite ju bringen. @ie machte ihn auf ©feine aufmerh 
fam, bejeichncfe mit ber ©piße ißred ©chirmed bie trodenbffen 
©teilen, blieb juweilen (leben unb fpracß bie Befürchtung and, 
baß ihn ber 223eg ju feßr angreifen werbe. Ser iprofeffor ließ 
ftch bie hulbigung ber flehten Same erflaunf gefallen unb 
fab nur einige Male fragenb auf gtfe, über bereu ©eftcßf bann 
ein fchatfbaffed Säd;eln flog. 9tuf ber höbe würbe ber $fab 
bequemer, einsetne Saubbäume unterbrachen bad bunfle ©rün 
ber gicbten. Ser ©ipfel felbfl war gelichtet, jwifcben ben ©feinen 
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breitete bad £eibefraut feine bitten SSüfchel, an benen in üppiger 
gülle bie rötlichen Blüten gingen. SKingdumher überfal) man 
bie Sanbfchaft mit ihren £öhen unb Sälern, in bet Siefe ben 
33ach unb feinen grünen ©aurn, bad ©uf mit feinen gelbem, bad 
Sal öon Dloffau. Stuf bie ftnfenbe ©omte ja aber hob ftch 
in langgefchwungenen SBogen eine Erbwelle hinter ber anbern, 
jebe nad) ber Entfernung anberd mit bämmerigem 23lau gefärbt, 
bid in bad hdle ©rau ber ©ebirgdfeffe am ^orisont. Sad 
war unter heiterem Fimmel, in reiner SBergütff ein erfrifebenber 
Qlnblicf, unb bie ©efeltfcbaft lagerte »ergnügt im #eibefraut, 
wo ed bie weichßen ^elfter bot. 

9?acb furjer 0tafl bracb bie ©efcllfchaft, »on £and geführt, 
ju ber ©teile auf, an welcher ber 2Betterj?taf)l ben 35aum ge# 
fällt hatte. 3n einem ©cblag hoher 9Zabetbäut^e war ber Ort 
ber SSerwüjtung. Eine flarfe gefunbe Richte war burch ben 
©trabl erfchlagen unb serworfen, ein wüßed ©ttreheinanber 
oon Steigen unb rieftgen ©plitfern bed weifen £olsed lag 
im Umfreid bed gebrochenen ©tarnmed, ber ohne $rone, ge# 
febwärst, bid auf ben ©runb gefpalfen noch etwa häudhod) 
über bie Srümmer heroorragfe. Sind bem ©ewirr ber Säfte 
am 93oben erfannte man, baß auch ber ©runb aufgewühlt 
war bid unter bie Süßurseln ber nächfien 33äume. Ernßhäft 
fahen bie Erwachfenen auf bie ©fätte, wo ein Slugenblicf bad 
kräftige Men in häßliche Unform oerwanbelt hätte, ©te SUnber 
aber brangen jauchsenb in bad£)icficbt, griffen nach ben fchnppigen 
Rapfen bed »ergangenen 3aßred unb fchnitten Süße oon bem 
©ipfel, jeber bemüht, bad größte ©ehänge ber gelben ©chuppen# 
früchte baoonjutragen. 

„Ed ijl nur einer »on £unberten," fagte ber £anb# 
Wirt fünfter, „aber ed tut hoch weh, folch* »erwüfiung 
gegen bie gewohnte Orbnung s» betrachten, unb an bad 
23erberben s*t benfen, bad fo nahe über unfern Häuptern 
bahinfuhr." 
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„?9?ac^ biefe Erinnerung nur SOJifibebagen ?" frug ber 
Sßrofejfor, „iff fie nicftt audf) erfiebenb?" 

„Sic ^öcncr beb SBibberb fangen an ben 3tt>etöe«,// fpracl) 
Sifc leife jum $afer, „er würbe bab Opfer, barnif wir per; 
fcfwnt blieben." 

„3c^ meine, auef) ber $9?enf$, ber pon folgern ©tral)l getroffen 
wirb, er follfe, wenn biefer 9lugenblicf nod) ju einem lebten 
©ebanfen Seif läfit, ftcfj felbtf fagen: eb iff ganj in ber Orbnung." 

Ser £anbwirt faf> ben Sprofejfor fragenb an: „©preßen 
©ie barüber &u unb einige SBorfe," begann er feierlich. „?0?an 
Ijaf an biefem Orte einen 2Bunfcf) nac^ einem gemeinfamen 
©ebanfen, ber Pon bem 2D?ifsbel>agen frei maefjt." 

„3cf> bin niefü geübt in ber ©praefje erbaulicher 35efrach^ 
fung," fagfe ber ©elefwte, „unb icf> permag nur weltliche SBorte 
ja reben. S33ir Pergejfen leicht im Stagen beb Sageb, wab 
wir immer im fropc^en £erjen tragen feilten, ba£ wir nur 
unter S5ebingungen ieben, wie alleb anbere auf Erben unb 
am Fimmel. Sa^üofe Kräfte, frembartige ©ewaiten ftnb um 

itt unaufhörlicher Arbeit, febe naef) feften if>r eigenen ©e; 
fe§en wirfenb, auef) unfer Men erhaltenb, fragenb, befefmbigenb. 
Sie Mfe, weiche ben ftreiblauf beb SBlttfeb ^emmf, bie ein; 
bredOenbe £Boge, in weicher ber menfcOlicfje Mb oerftnff, ber 
fchäbliche Sampf beb 35obenb, ber ben 2tfem Pergiftef, fte ftnb 
feine jufaiiigen Erlernungen, bie ©efefce, in beren Swänge 
fie auf unb einbringen, ftnb ebenfo uralt unb ebenfo heilig, 
alb unfer SÖebürfnib nach ©peife unb Sranf, nach ©chlaf unb 
Sic^f. Unb wenn ber 5Ö?enfch f^tue ©fellung unfer ben ©e; 
walten ber Erbe erwägt, fo fjeiff leben nichfb anbereb, alb 
fütig gegen fte fämpfen unb benfenb fte Perflehen. 5Ber bab 
|5rot fchufft, bab unb nährt, unb bab £ol$ sieht, bab unb wärmt, 
lebe nüfcliche Sätigfeif hat feinen anberen Swecf alb unb ju 
Perfeibigen unb ffärfer ju machen burch freunbliche ^enuhung 
ober Uberwinbung biefer Mächte. @<hon bei biefer Strbeif 



rnerfen wir, daß jwifcßen jebet lebendigen Regung in der Slatur 
und in unferem eigenen ©eiße eine gemeinte Verbindung iß, 
und daß alle$ lebendige, wie feindlich e$ int einzelnen fteß be* 
feßde, doch jufammen eine große unermeßliche Einheit bildet. 
Und Stfmung und ©edanfe diefer Einheit find ju allen feiten 
da$ £errlicßße gewefen, wa$ der €0?enfc^ in fteß ßeroorjurufen 
oermochte, Sedßalb iß dem SKenfcßen die jweife Aufgabe ge* 
worden, eine unwiderßeßlicße ©ehnfud^t und ein unwiderßeß* 
lieber Srieb, den innern 3«fnmmenhang diefer Seben^gewalten 
fcu erfaflen. Und da$ iß eS, wa$ un$ fromm macht — 9Ucßt 
bei jedem SOJenfcßen iß die Arbeit die gleiche, aber ba$ 3icl 
iß dadfelbe. Sie warme Empfindung de$ einen ahnt ewige 
Vernunft in allem, wa$ ihm unbegreiflich erfefeinf, und er 
nennt diefe in findli^em Vertrauen mit dem eßrwürbigßen 
und herßichßen tarnen. Und wieder andere fuchen ernftg die 
einzelnen ©efeljje und Kräfte de£ Sebent ju beobachten und 
ihren großen 3ufammenßang ehrfurchtsvoll ju oerßeßen, und 
diefe find e$, welche der SEBiffenfcßaft dienen. SS3er glaubt und 
wer forfcht, beide tun im ©runde da^felbe, fie üben die ßöcßße 
Vefcßeibenheif, denn fte empfinden, daß alle$ einzelne Seben, 
eigene^ und fremdet, unendlich flein iß gegen da$ große ©an&e. 
Und wer, oorn Vlihßraßl getroffen, noch su glauben oermöcßte, 
ich 9eße Sum Vater, und wer in folgern SlugenbUcf mit ^ntereffe 
$u beobachten oermöcßfe, wie fein Dleroenleben aufhörf, fte 
haben beide ein gottfeligeä Ende." 

@o fpraeß der iprofeßbr oor der geborßenen gießte, die 
lefcte Äußerung fjlfe^ im £erjen. Sie Binder hörten dem 
fräftigen Sonfall feiner fffiorte ein Sßeilcßen &u, dann wurde 
ißnen die @acße lang, £an$ fußr den ©eßweßern mit feinem 
SJlabeljweig in die Ötrmel, ße fcßlugen mit ißrer gießtenrute 
nach ißm, die Vrüber tarnen ju £ilfe, und ein ©efeeßf mit 
grünen Zweigen $og ßcß oon dem ©tamme abwärt in ba$ 
Sicficßt. Ser jDberamtmann faß oerwundert auf den Redner, 



unb faßte ben Verbucht, tiefer $?ann gehöre $u einer neuen 
Piaffe oon SSoIföapofMn, Me jur Seit hier uni) ba auftauchfen. 
©eine $ratt ffanb, i>ie #änbe über i>em ©onnenfchirm gefaltet, 
anbächfig ba, unb nicfte juweilen beffäfigenb mit bem ßopfe, 
ötö fte enblicb ben ©utöherrn leife anffieß unb flüflerfe: ,,©aS 
gehört $u ber «p^tbofop^ie, non ber wir fprachen". ©er SanM 
wirf jeboch erwiberte nichts, fonbern hörte mit geneigtem 
#aupf, um bem ©inn beffer ju folgen. 3ife aber wanbfe bie 
Singen nicht oon bem ©prechenben ab, frembarfig flang feine 
Diebe, unb einigem regte ihr geheimes langen auf, fte wußte 
nicht weshalb. Stber fte hätte nichts bagegen fagen fönnen, 
benn ber Üueli warmen SebenS, ber auS biefer 3)?enfchenfeete 
heroorbrach, wirffe wie ein Sauber auf fte. ©ie SBahl ber 
SBorfe, bie neuen ©ebanfen, ber eble SfuSbrucf feines feffen 
Sfntiiheö nahmen fie unwiberflehtich gefangen, (SS war nach 
ber Sfnftchf beS ©oftorS eine feitfam jufammengelabene ©efeU; 
fchaff für ben fchwetPerfMnMichen Vortrag eines «Profeffor^, 
unb ber Diebner hatte, an eine einige benfenb, afS ein forglofer 
©aemann gefaet. Siber wer permag ju fagen, wie baS ©aaf; 
forn ber SSorte in ben Hörern haftet unb aufblüht, oietteichf 
oerborrfe eS auf bem ©fein, Pietleichf auch entwicfelfe ftch'S in 
einer ©eefe ju neuem Sehen. 

©ie ©efeiffchaft lehrte $u bem Säger auf bem ©ipfel jurücf. 
hinter ben bergen fanf bie ©onne unb pou ihr her flrich ber 
SBinb über bie £öhen, ber milbe Sibenbfchein oergolbefe juerf? 
bie ©pifcen beS £eibefraufS unb bie ©ejlalfen ber SDIenfchen, 
bann ffieg er hinauf über ihre Häupter bis ju ben ©ipfeltt 
ber Q3äume, unb bläulicher ©chatten becfte ben S5oben, bie 
35aumjMmme, bie fjernftchf. Oben aber am Fimmel fchwebfen 
bie «einen Sichtwolfen aus ©olb unb «Purpur, bis auch öorf 
bie glühenben färben in roftger ©ümmerung erblaßten, ©er 
SSebei flieg aus ber Xiefc unb im einförmigen ©rau | chwanben 
bie färben beS £>imme(S unb ber ©rbe. 
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Sange fab bie ©efellfcbaft in Me wecbfelnben Sichtet be$ 
5lbenb£, enblicb rief ber ©ut$beft(3er nach bern 3nbalt be$ 
$orbe£, bie $inber waren gefcbäftig au^upacfen, unb bie 
fairen ©peifen in ber Ütunbe $u bieten, ©er Sanbwirf gofj ben 
Mn in bie ©läfer, ftiefj fräftig mir feinen ©äffen an nnb 
freute ftcb be$ guten SlbenbM £an$ lief auf einen SÖ3inf 
be3 23aterS in$ ©ebüfcb unb ^olte einige ßienfacfeln b^eor. 

iff fyeut feine ©efabr," fagte ber Sanbwirf jurn Dberamf; 
mann, wäbrenb er bie gacfeln anjünbefe. ©ie $inber brdngten 
ftcb jum ^acfelfragen, aber nur £an£ würbe mit biefem (Syrern 
amte bctxant, bie Herren »om Sanbe trugen bie anberen felbff. 

Sangfam wanb ftcb ber 3«9 ben SBergpfab ^inab, bie ^acfeln 
warfen ihr greifet Siebt auf Ütabelbüfcbel unb ©feine unb 
auf bie ©eftebfer ber sgjenfcben, welche in ben Biegungen be£ 
£Bege£ rot feuchteten wie ber aufgebenbe SSftonb, unb wieber 
in ginffernte »erfebwanben. ©ie g'rau Oberamfmann fyatte 
febon einigemal »erfuebf, auch ben jweifen ber großen gremben 
jum ©efprdcb f^cransusie^ett, je^f gelang e£ ihr bei einer fachten 
Sßegffelle. „5S5a^ 3bt Sreuttb fptacb," begann fte, „war febr 
fd)ön, benn e£ war lehrreich. Sr b<*tte ganj recht, man fofl 
gegen bie ©ewaften fdmpfen unb man fofl ben ^ufammem 
bang fueben. Slber ich* oerftebere ©ie, einer $rau wirb ba£ 
febwer. ©enn Dfollmau^, ber boeb für mich bie erffe Statut 
gewaft iff, b<U einen £aff gegen ©rünbe, er iff immer bafür, 
baf alle£ nach feinem 5^opfe gebt. Unb als ein rechtfcbaffener 
5)tann f)at er barin auch recht, aber für SfBifTenfcbaft iß er nicht 
febr, unb auch wegen eine3 $la»ier3 für bie SUnber f)ahe ich 
meine 3tot mit ibm. Unb ich fuebe wobf bie ©rünbe unb Grafte, 
unb wa£ man fonjf ^ufammenbang nennt, unb man lieft, 
m$ man fann, benn man will boeb auch wiffen, wag in ber 
Mt »ergebt, unb fleh aug bem ©ewbbnlicben erbeben. 5lber 
manchmal »erftebt rnan'g nicht, unb wenn rnan'g auch &wd; 
mal lieft. Unb wenn rnan'g fyat, bann iff'g öielleicbt febon 
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oeralfet, uni) eg gilt nichfg mehr, unb man mochte gar alleg 
gorfchen aufgeben/' 

„Sun ©ie bag hoch nicht," ermahnte ber ©offor, „eg i|f 
immer eine geheime $reube, menn man etmag meih." 

„SWid^t mahr?" fuhr bie $rau Öberamfmann fort, „menn 
ith in ber ©fabf lebte, ich mürbe mich ganj in bie SBiffenfchaft 
nertiefen, aber auf bem Sanbe iff man ju allein, unb bann 
bie grohe SHttrtfchaff, unb auch ber Sföann, unb man fyat $u 
tun, bah man'g bem recht macht. ©enn ©ie glauben nicht, 
mag für ein tüchtiger fJBirf er iff. — Otollmaug, half beine 
§a(fel jur (Seife, ber ganje 3lauch fchlägf bem £etrn £>offor 
ing ©eftchf." Dtollmaug manbfe mit leifern ©ebrumm bie 
^acfel ab. ©eine $rau brängfe ftc^ an ihn, fahte feinen 21rm 
unb fjob ftch $u feinem £>fm: „@he mir megfafjren, muht bu 
bie fremben Herren ju uug einlaben, bamil bie ©chicffichfeit 
beobachtet mirb." 

„(Sr iff ein freier Sßinfelprebiger," antmorfefe ber Ober? 
amtmann mürrifch. 

„Um ©otteg millen, SRoIlmaug, begehe feine Üiuchloftgfeit 
unb blagöomiere nicht," fuhr fte fort, ihm ben 31rm btücfenb, 
„er ffehf ja im Sejüfon". 

„3n beinern?" frug ber ©affe. * 
„3n bem hieftgen," uerfe^fe bie ftrau, „mag auf eing heraug; 

fommf." 

„@g ffehen uiele in Büchern, bie meniger merf ftnb, alg 
anbere, bie nicht barin flehen," fagfe ber SKann ungerührt. 

„©amif miberlegff bu mich nicht," enffchieb bie $rau, „ich 
fage bir unb ich aoerfiere bich, er if1 ein berühmter ?9?ann, 
unb ber Slnflanb verlangt, bah toir barauf Dlüdfftchf nehmen. 
Unb bu meiht, mag ben SInffanb betrifft" — 

,,©ei nur ruhig," befänffigfe Diollmaug; „ich ^be ja nichfg 
bagegen, menn eg fein muh. 3<h habe beinefmegen fchon in 
ganj anbere faure SSpfel gebiffen." 
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„deinetwegen ?" frug bie Oberamtmann gefränft. „95in 
ich unvernünftig, bin ich ein Xprann, bin ich eine Soa, meiere 
mit ihrem Spanne unter bem S5aume fteht, mit Ueberlichem 
£aar, unb nicht einmal mit einem #embe ? SBillfl bu bich unb 
mich mit folgen alten Suffünben vergleichen 

„2ßa/' fagte IKollmauo, „gib bich jufrieben, mir wiffen 
ja, wie wir miteinanber flehen." 

„©iehfl bu wohl, baß ich recht h<*be?" verfemte befänftigt 
bie grau Oberamtmann. „Unb glaube mir, ich weif? auch, 
wie anbere miteinanber flehen, unb ich f<*9e bir, ich habe fo 
eine Slßnung, e$ fpinnt fich etwa$ an." 

„Sffier fpinnt?" frug IHollmaug. 
„So iff jwifchen glfe unb bem £>errn $tofeffor." * 
„£>a0 wäre ber Teufel!" rief ber Oberamtmann lebhafter, 

alO er ben ganjen Xag gewefen war. 
„etül, SlollmauO, man hört bich, vernachläffige nicht bie 

£)iOfrefion." 
glfe war jurucfgeblieben, fie führte ben jüngflen Sbruber, 

bem Srmübung ben (Schrift unficher machte. Dlifferlich weilte 
ber iprofeffor neben ihr. Sr machte fle aufmerffam, wie gut 
fich ber 3ug auOnehme, bie gacfeln wie große ©lühwürmer 
an ber ©pifje, bahinter bie fcharf beleuchteten ©effalten, ber 
wechfelnbe geuerfchein an SSaumflämmen unb grünen feigen, 
glfe hörte längere Seit fchweigenb ju, enblich begann fie: „Unb 
baO liebfle am heutigen Sage war, baß (Sie fo gütig ju unferer 
-Nachbarin fprachen. 2110 fie neben gfmen faß, war mit weh 
ju duf. £>enn mir fam oor, alO wäre bemütigenb für ©ie, 
bie ungefchieften gragen unferer greunbin ju hören, unb auf 
einmal war mir, alO ob ©ie auch 0egen eine immerwäh* 
renbe Sftachficht üben müßten, unb baO quälte mich. SBeil ©ie 
aber fo freunblich baO ©ute anerfannfen, baO unfere grau 
Oberamtmann \>at, merffe ich hoch, baß eO ghnen feine Über; 
winbung foflef, mit unO einfachen teufen $u oerfehren." 
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„Siebeg ^äulein," rief ber ^rofeffor erfcfrocfen, „icf foffe, 
©ie finb überzeugt, i>a@ icf ber waefern ©arne nur fägte, wag 
wafre ^erjengmeinung war." 

„3cf weif eg," fuljr 3ife lebfaff fort, „unb bie freue (Seele 
uor ung füflf eg auef. ©ie war feuf ben ganzen Sag rutjiger 
unb Reiferer, alg fte fonft iff. Uni) bafür muf icf 3fnen banfen. 
Sief, eon £erjen," fügte fte leife finju. 

©a Sob aug geliebtem SÖUtnbe nieff bie fteinjfe ^reube 
beg Benfofen ijl, faf) ber iprofeffor gtücfticf) auf feine Sfacfbarin, 
wetefe jeff im ©unfein ben trüber ju formellerem ©dritte 
trieb. @r wagte bag ©Zweigen nic^t ju breefen, beiben waren 
bie reinen £erjen geöffnet, unb offne ein SEorf ju reben füllten 
fte ben ©front warmer (Smpftnbungen, ber oon einem jum 
anbern jog. „SEer aug feinen 58ücf>ern unter anbere Benfofen 
triff," begann enblicf ber iprofeffor, „bem maeff bie pebantifdfe 
©ewofnfeif beg 25ücferlefeng juweilen leichter, aug einem 
fremben Seben feraugjufolen, wag ifrn für bag eigene bienltcf 
fein fann. ©enn jule^f iff in jebem Seben etwag (Sfrwürbigeg, 
wie off eg aucf> burcf) wunberlic^e gufaf oerbeeft iff." 

„Ung iff geboten, ben 9fäcf)ffen ju lieben," fagte 3Ife, „unb 
wir müfen ung, bag >öu tun; aber wenn man ftnbef, baf biefe 
Siebe fo Reifer, fo ffodf) unb freier gegeben wirb, iff eg bocf> 
rüfrenb. Unb wo man folcfye ©eftnnung oor ftcf> fteff, wirb 
fte ein SBeifpiel unb ergebt bag £er$. — ßomrn §ran&," fagte 
fte $um trüber gewanbf, „eg iff niefü rnefw weif naef) £aug." 
SIber $ran$ ffolperte unb erflärfe fddaftrunfen, baf ifm feine 
35eine fd^merjten. „Stuf, Keiner £err," rief ber ^rofeffor, „(af 
bidf) fragen". 

$ngffücf) wefrfe 3Ife: ,,©ag fann idff nieft jugeben, eg iff 
nur ber ©d)laf, ber ifm träge maefrt". 

„S5ig wir im Sale ftnb," fagte ber ^3rofeffor, unb fob ben 
Knaben an feine ©cfmlfer. granj feflug ifm ben 2(rm um ben 
Äalg, brüeffe ftef an ifn unb war halb feff entfcflafen. ©ie 
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tarnen an eine jleile Biegung bed Seged, ber «profeffor bot 
feiner ©efährtin ben freien 9trm, fte aber weigerte ftch unb 
ffüfjte fic^) nur ein wenig auf bie bargebofene £anb. Unb ihre 
£anb glitt hinab unb blieb in ber bed SOfanned liegen. $anb 
in #anb dritten beibe ben lebten Seil bed SJerged abwärts 
in bad £al, feinet fprach ein Sorf. Unten Idffe 3lfe leife ihre 
£>anb and ber fernen, er lief fte lod ohne Sort unb ©rud, aber 
bie wenigen Spinnten nmfaffen für beibe eine Seit oon feligen 
©efühlen. „510mm herab, $rans," bat 3lfe, unb nahm ben 
fchlafenben trüber oom 9lrm ihred ^reunbed. ©ie beugte 
ftch ju bem kleinen nieber unb fprach ihm €Obuf ein, unb weiter 
ging ed jn ber ©efellfchaff, welche am SSach bie ^urüdgebliebenen 
erwartete. 

©er Sagen bed Dberamtmannd fuhr öor. Sortreich 
waren bie 9lbf$ieb3grüfse ber ^ran Oberamfmann; and; ber 
©tarrftnn bed ©atten war burch bie 25orjMlungen feiner grau 
gemilberf, unb ald er bie Süf$e in ber £>anb ^ielt, bequemte 
er ftch mit erträglichem Slnffanbe jum S5if in ben erwähnten 
fauren Slpfel. Gr traf auf bie ©chreiberleufe aud ber ©tabt 
ju, unb erfuchte fte, auch il>m bad Vergnügen ihre*? 35efuched 
SU fchenfen, unb al$ er bie freunblichen Sorte fptach, übte 
bie Ginlabung felbft auf fein ehrliche*? ©emüt eine weitere be; 
fänftigenbe Sirfung, er ffredfe auch noch bie £anb and, unb als? 
biefe ihm fräftig gerüttelt würbe, näherte er ftch ber 3(nftd;t, 
baf bie ^remben im ©runbe auch nicht fo übel wären, ©er 
©utdherr begleitete bie ©äffe su bem Sagen, £and reichte bie 
©cha^fel htttem, unb beibe Sanbwirte beobachteten unter bem 
lebten ©utnachfruf noch mit ßennerbüden, wie bie braunen 
anjogen. 
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7. SReue geini>fel«gett. 
^föfjäbwnb jwifcben bem ^rofegbr unb bem ©oltor eine 

belle grauengegalt aufgieg, motite ba$ ©cbitffal, bag 
jwifcben ben beiben Siacbbarbäufern eine neue gegbe entbrannte. 
Unb ba$ ging fo ju. 

#err £abn buffe bie Slbwefenbeit feinet ©obnetf ju einer 2$er* 
fcbönerung beb ©runbgücfb benufcf. ©ein ©arten lief nach bem 
Q3ar? fpi§ $u, unb er butte t>iel barüber nacbgebacbt, wie biefe 
©pifce ju einer guten S53irfung bewertet werben tonnte, ©enn 
bie Heine (Srbbbung, bie er borf aufgeworfen unb mit Siofen 
befefcf butte, erwieb ftch ulb ungenügenb. Sr befcblog ulfo ein 
bübfd^eb wafferbi^feb ©ommerbuub für folcbe Q$efucber beb @ar* 
tenb $u jimmern, welche nicht geneigt waren, bei fehlerem 
fetter nach ber naben 933obngube jurücfjugeben. StUeb war febon 
bor ber 2tbreife beb ©obueb weiblich überlegt, ben Sag barauf 
lieg er einen fcblunfen ^oljbau errichten, mit «einen gengern nach 
ber ©trage, oben gaff beb ©acbeb eine Plattform mit luftigen 
kanten, beren Satten über bie £o4wänbe unb ben ©artenjaun 
fübn in bie Suff ber ©frage öorfprangen. ©ie ©acbe fab gut aub. 
3llb aber £err £abn belieb oergnügf feine ©affin eine «eine 
©eifenfreppe auf bie Plattform biuauffübrfe unb bie woblge* 
runbete grau #abn, niebfb 3trgeb abuenb, auf ber Suftbanf 
nieberfag, unb oon borf oben oerwunberf auf bie 95Belf herunter* 
bliefte, ba ergab geh, bag bie ©pajiergänger gerabe unter igt* 
wegfebritfen, unb wer langb bitn 3aun ging, fab ben Fimmel 
über geh oerbunfelf bureb bab ©egeber be$ grogen SSogelb, ber 
auf feinem bobeu ©i& ber ©fragenweit ben Siücfen lehrte, 
©a «äugen febon in ber ergen SSierfelgunbe fo fpi§e Sieben herauf, 
bag bie arglofe grau £abn bem ^Beinen nabe war unb ihrem 
#aubberrn mit ungewobuter Energie er«arte, ge werbe geh nie 
wieber al$ $enne begunbeln lagen unb bie Plattform nicht wieber 
begeigen. ©ie gamiliengimmung würbe babureb nicht heget, 
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bafj £err Rummel »ährenb biefer ÜluSflellung t>er $rau 
£>ahn am 3aune beS LachbargartenS geflanben unb über Me 
nichtSwürbigen Lebensarten beS 23olfeS rec^f höfmifch gelacht 
hafte. 

£ahn aber, nach fur&em Kampfe jn>ifc^en Stolj unb Lüd* 
fleht, gab ber befferen ©timrne feines Innern ©ehör, entfernte 
bie 23anfe unb bie Plattform, unb errichtete über bem Sommer* 
häufe ein flhöneS chineflfcheS ©ach. 2ln bie Sßorfprünge beS ©acheS 
aber hing et fleine ©loden. SEBenn fleh ber 2Binb erhob, tönten bie 
©loden leife. ©iefer ©infall wäre eine entfchiebene 23erbefletung 
gewefen. 3lber bie Schlechtigfeit ber SLenflhen gönnte bem ßunfl* 
»erf feine Luhe, ©enn bie Straßenjungen machten ftch ein SSer* 
gütigen barauS, einzelne ©loden burch lange ©erten in Bewegung 
ju erhalten. Unb in einer ber nächflen Lüchte tourbe bie Ladbar; 
fchaft fogar burch ein öielflimmigeS ©lodenfonjerf auS bem 
Schlummer gewedt. 

£etrn £ahn beuchte im ©chlafe, baß ber hinter gefommen 
fei unb eine luftige ©efellfchaff ©erlitten fahrenb fein $auS um* 
freife; er horchte auf unb erfannfe mit ©nfrüflung bie aufgeregte 
©ätigfeif feiner ©loden. 3m Lachtfleibe eilte er in ben ©arten 
unb rief jornig in bie £uft hinaus: „SQ3er iß tytiV SlugenbUdüch 
oerßummte baS ©eläuf, ringsum tiefes ©chtoeigen, friebliche 
©tille. ©r flieg jum ©artenhauS hinauf unb fah bie unfichern 
Umriße feiner ©loden, welche noch unter bem Lachthintmel 
fchtoangen, aber runb umher war niemanb ju entbeden. ©t ging 
nach feinem Sßetf jurfid, aber faum hatte er ftch jurechf gelegt, fo 
ftng ber Htm toieber an, haßig unb rufenb, als follte eine 933eih* 
nachfSbefcherung eingeldufet »erben. Unb eS »urbe auch eine 
eingeläufet, aber feine fröhliche, lieber ßürmte er inS ftreie, unb 
»ieber fch»ieg ber £ärm, aber als er ftch über baS ©itter erhob 
unb umherfpähfe, fah er im ©arten gegenüber bie breite ©eßalt 
beS £errn Rummel am Saun flehen, unb Wtti eine bröhnenbe 
Stimme rufen: „SS3aS flnb baS für oerrftdte iphantaflereien?" 
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iji unerfläcltc^, £err Rummel/' rief £err $afn begüti; 
genb über Me Strafe hinüber. 

„Unerflärlicf iff nichts," rief #err Rummel, „al£ ber Unfug, 
doofen auf offener Strafe in bie freie Snft jn fangen." 

„gef »erbitte mir gfre 9lu£fälle," rief i?err £afn tief »er; 
lefcf, „icf fabe ba$ Stecht, anf meinem ©runbflücf aufjufjängen, 
wa$ icf will." 

Unb nun begann ein $ampf ber Slnficften über bie Strafe, 
fcfrecflich unb fläglicf jugleicf. Sorf Kummete 33af, hier 5?ahn$ 
fcfarfe Stimme, welche in fofe £enorlagen finüberfüpfte; beibe 
Stacftgejfalfen in langen Scflafröcfen, getrennt burcf Strafe unb 
SSerfchanjungen, aber wie jwei antik gelben mit jtarfen Porten 
gegeneinanber fecffenb. 2Benn man aucf nicht ben t»Uben $n; 
jtrich ernennen konnte, ben £err £afn burcf bie rote garbe 
feinet Scflafrocfe3 erhielt, fo ragte er bocf auf ber £öfe neben 
feinem cfineftfchen £empel, unb feine Strme hoben ftcf imponierenb 
»on bem bämmerigen jjorijonfe ab, #err Rummel aber fianb im 
ginjlern überfcfatfef »on toübem SBein. „gef toerbe Sie bei ber 
$oli$ei befangen, weil Sie bie bürgerliche Stufe ffbren," rief £err 
Rummel juleff unb füfffe in feinem Stücfen bie fleine £anb feiner 
grau, bie ifn beim Scflafrocf fafte unb ifn umbreffe unb feife 
befcfwor feine Sjene ju geben. 

„Unb icf werbe »or (Berieft fragen, wer gfnen ba$ Stecht gibt, 
gfre gnjurien über bie Strafe ju werfen," rief £err £afn eben; 
falls? auf bem Stücfjuge, benn unter bem ©etöfe be$ $ampfe$ 
fafte er häufig bie leifen SSSorfe gehört: „$omm $urücf, £afn," 
unb feine grau fänberingenb hinter ftcf gefefen. @r war aber 
nicht in ber Stimmung, baö Scffacftfefb &u »erlaffen. „Sicff 
fer unb eine Leiter," rief er, „icf will biefe Scfänblicffeif ermitteln." 
Eilfertig erfefienen Seifer unb Laterne, »on bem erfefroefenen 
©ienjlmäbcfen jugefragen. £err £afn (lieg ju feinen ©locfen 
hinauf unb fuefte lange »ergeblicf, enblicf entbeefte er, baf je; 
manb ein (Beffecff »on ^ferbefaaren mit ben einzelnen ©locfen 
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in 23erbinbung gebracht unb biefelben oon aufen wie an einem 
Strange gelautet hatte. 

3luf biefe wilbe Sßachf folgte ein »öfter borgen, „©eben 
Sie $u bem Spanne hinüber, ©abriel," fagte £err Rummel, 
„unb fragen Sie ihn um beö lieben $riebenö willen, ob er gut# 
willig fogleich bie ©loden abnehmen will. 3$ forbere meinen 
Scblaf. Unb icb leibe nicht, baf SKachfgeftnbel an mein £aud ge# 
loclt wirb, um ben Saun greift, in meinem ©arten bie Pflaumen 
jtieblt ttnb in meine Sabril einbrichf. ©iefer 9ttann läutet bie 
Spiöbuben auö ber ganzen Umgegenb jufammen." 

©abriel oerfefsfe: „Um beö lieben ^riebenö willen gebe ich 
hinüber, aber nur wenn icb mit £öflichfeif fagen barf, waö icb für 
gut hülfe." 

„€0tif £öflichfeit ?" wieberbolte Rummel unb blinde bem 23er# 
trauten fcblau ju. „Sie oerfteben 3hren Vorteil nicht. (Sine fo 
fcböne ©elegenbeif, beuflicb ju werben, fommt 3hma fo halb 
nicht wieber. Unb eö wäre jammerfchabe, wenn man fleh baS 
entgehen liefe. 2lber ich habe fo meine Ahnungen, ©abriel, 
höflich ober nicht, mit bem Spanne werben wir nicht fertig. <Sr 
ifl boöhaft unb jtörrig unb oerbiffen. (Sr ift ein 25ullbog, ©abriel, 
ba haben Sie feinen (Sharaffer." 

©abriel trat bei bem armen £errn £abn ein, ber noch leibenb 
oor bem unberührten ^rühffücf faf unb miftrauifch auf ben 23e# 
wohner beö feinblichdn £aufeö bliefte. „3$ fomme nur ju fra# 
gen," begann ©abriel fcflau, „ob Sie vielleicht burch 3hren £errn 
Sohn Nachricht oon meinem iprofeffor bekommen haben." 

„fteine," verfemte £err £ahn traurig, „e$ gibt Seiten, wo 
alleö quer geht, lieber ©abriel." 

„3a, baö war f^uf nacht ein fehlerer Schabernad," be# 
bauerte ©abriel. 

£err £ahn fprang auf. „Unftnnig hat er mich genannt, einen 
iPhantajfen hat er mich öenannf. £>arf ich mir baö gefallen 
laffen ? 2llö ©efefäftörnann unb in meinem eigenen ©arten ? — 
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sfficgc« öem Spielwerf mögen Sie recht fyaUn, man muß 
$u oiel Vertrauen auf Me SKenfchen fe£en. 3fe|t aber ijt meine 
©hre gefränft, unö ich fage ^un, öie ©locfen bleiben, unö feilte 
ich alle SRäc^te einen Pächter öa&uftelten." 

33ergeben$ fprach ©abriel oerffänöige Sporte, £err £ahn 
blieb unerbittlich unö rief öem Slbgehenöen noch nach: „@agen 
©ie ihm, twr ©erichf fehen wir un£ wieöer." 

3n öer Saf ging er &u feinem Sachverwalter unö beffanö auf 
einer $lage wegen nämlicher Injurien. 

„@uf," fagfe Rummel, al$ ©abriel non feiner fruchtlofen 
©efanötfchaft surüeffehrte. „Siefe Seute swingen mich, Sicher* 
heitömafregeln für mich felbfi $u treffen, ich will öafür forgen, 
öafi feine fremöen ^feröehaare an mein £au£ gebunöen werben. 
SEBenn bei öenen brühen bie Spifcbuben mit ben Schellen lauten, 
fo follen bei mir bie £unöe bellen. SÖ3urjf wiöer SSBurff, ©abriel/' 

Süffer ging er in feine §abri£ unb fchnaubfe wüb umher. 
Sein 35uchhnlfer, öer öa$ 3lu3fehen eine£ gebrühten SOtanneB 
hatte, weil er neben $errn Rummel nie recht auffommen fonnte, 
fühlte ftch verpflichtet jeitgernäft $u reben unb bemerfte fchüchtern: 
„Sie ßinfalle von 3t. ©. £ahn ftnb abgefchmacft, alle SBelt f)äU 
ftch barüber auf." 3tber bie Siebe gebieh ihm nicht. „3Ba$ füm* 
mern Sie biefeö SÖtanneg ©infälle?" rief Rummel, „ftnb Sie 
£au3befther unb ftnb Sie iprinjipal öiefe$ ©efchaft^ ober bin 
ich ? 3öenn ich mich argem will, fo iff öa$ meine Sache unb 
geht Sie gar nichts an. Sein neuer $ommB $nip£ tragt einen 
frifterfen Socfenfopf unb riecht nach fölnifchem Sßaffer. Aachen 
Sie ftch hoch über ben luftig, öa£ iff 3hte ©erechtfame. Unb 
wag bie übrige 2Belt betrifft, fo iff 3h* ©gelten auf biefeö $9tanne£ 
©rfinbungen gerabe fo viel wert, als ob ein Sperling vom Sache 
fchretf. SBenn er alle Sage ein Schellengeläut auf feine Schultern 
hängt unb öamit in fein Kontor geht, fo bleibt er für öiefeB Sfra* 
ftenvolf immer ein reputierlicher Bürger. Stur mir gegenüber ift 
öa£ ein anber Sing. 3$ bin fein Machbar bei Sag unb bei Stacht. 
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Unö wenn ec ©uppen einbrocft, fo fällt auch mir der Söffet hinein. 
3m übrigen oetbiffe ich mir alte Verleumdungen auf Sftit* 
mengen. V3a£ gefügt »erden mufj, beforge ich allein, ohne 
Slffocie. Werfen ©ie ftcb da£." 

2tn einem der ttäc^flett Slbende ffand ©abriet oor der Sur, fab 
auf den Fimmel und »artete, ob eine fteine fchwarje 533olfe, 
welche dort oben langfam dabinfchifffe, da$ VUd de£ 9ttonde£ 
oerdecfen würde. ©erabe al£ bie£ (Sreignte einfraf, und die 
©träfe und die beiden Raufer im ©unfel tagen, fnbr ein VSagen 
not da£ £au$ und die ©timme be$ £au£befther3 frng hinter dem 
Seber bereor: „2llte£ in Ordnung?" 

„3lUe£ in Ordnung," er»iderte ©abriel, und fnöpffe den 
©cfurj auf. £err Kummet flieg fcbwerfättig herab, ^tttfer ihm 
flang ein unwillige^ knurren. „$öa£ ffedf da in der ginfiernte ?" 
frng ©abriet neugierig, und griff in den Sßagen, aber er $og 
fchnett die £anb jurücf: „©a$ ©robjeug »itt beifüen." 

„3a, ba$ h>offe ich," öerfe^fe £err Kummet, „e$ fott beifüen. 
3ch bringe 2Bachhunbe mit gegen die ©locfenfpieter." (Sr jerrfe 
am ©trief jwei undeutliche ©eftalfen beraub, welche auf dem Vo* 
den mit beifetem ©eftäff umberfuhren, @abriel$ Veine bösartig 
umfreiften und den ©trief »ie eine ©cblinge um ihn sogen. 
,,©ie Stenge mufi e£ bringen," rief ©abriet, „s»ei ©tücf!" ©er 
Sttonb haffe die SSBotfe überwunden und beleuchtete bell die beiden 
£>unbe. ,,©a£ find fetffame ©iere, #err Kummet, eö iff eine 
fch»ierige Stoffe. 3»ei Äöter," fuhr er abfcbäfcenb fort, „faurn 
oon ?D?iffetgröüe, e$ iff diefeö Format, und ihr £aar iff jottig^ 
über die ©chnauje hängen die Vorffen »ie ein ©ebnurtbarf. 
©ie SWutter »ar eine ^ubelin, der Vater ein Stffenpintfch, auch 
ein S0?op3 muf mit in der Verwandtfehaff gewefen fein, und 
der Urgrofwafer war ein ©acb^bunb. (Sin feböner Vau, £err 
Rummel, fo efwa$ ift fetten. £Bie find ©ie su diefen Sttonbfätber» 
gefommen ?" 

„©a$ war ein eigener Zufall. ©orfe fyatte ich für beut 



feinen $unb erhalten; äW ich burch ben S33ali> jurticffuhr, freuten 
bie opferte uni) weiten nt<ht oorwärtg. SBa^renö bet; ßutfeher 
mit ihnen fyantmte, fah ich auf einmal neben bem SBagen einen 
großen fchwarjen SSKamt ffe^en, wie aug bem Sßoben heraufge; 
fchoffen. (gc hielt bie jwei £unbe am ©triefe nnb lachte höhnifch 
übet; bie ©«helfe beg ftutfeherg. „3Bag foll'g ?" rief ich lh*t att, 
„wohin fuhrt Shr bie £unbe?" „Sem, ber fte haben will," rief 
ber ©chwarje. 

„£ebf fte in ben SSSagen," fagte ich. 
„Sch reiche nichts," brnmmfe ber $rembe, „Shr müf?t fte 

€uch holen." Sch ffieg ab nnb frag: „2Bag verlangt Shr bafür?" 
„Üfichfg 1" fagte ber Sttann. Sie ©ache würbe mir bebenflich, 

aber ich bachfe, man fann'g hoch probieren, ich trug bie 23urfcben 
in ben SBagen, fte waren lammfromm. „2Bie heilen bie £mtbe ?" 
rief ich aug bem SSSagen. 

„25räuhahn nnb ©ofe," fagte ber Sftann, unb lachte wie ein 
Senfei." 

„Sag finb feine £unbenamen, £err Rummel," warf ©abriel 
fopffchttffelnb ein. 

„SaS fagte auch ich bem Spanne, unb er oetfehfe: „©etauft 
ftnb fte nicht." „3tber ber ©trief iff ©uer, fagte ich, unb benfen 
©ie, ©abriel, biefer fchwar&e $erl antwortete mir: „behaltet 
ihn, Sh** fbnnt ©uch bran hängen." 3$ woUfe ihm bie #mtbe 
wieber aug bem 2Bagen werfen, ba war ber Sttann im SEBalbe oer* 
fchwunben wie ein Sttwifch»" 

„Sag iff eine nieberfrächtige ©efchichfe," rief ©abriel be* 
flimmert, „biefe $unbe ftnb in feinem «hrijflichen #aufe ge* 
warfen. Unb wollen ©ie wirflich folche ©efpenffer behalten?" 

„Sch will'g probieren," fagte £err Rummel. „3ule|t iff 
ein £unb ein i?unb." 

„Nehmen ©ie fich in acht, £err Rummel, in ben Sieren jfeeft 
etwag." 

„Summeg 3eug!" 
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,,©ie ftnb fcbeufätig," fuhr ©abriel fort, tmi> &äblte an ben 
Ringern: ,,fte haben feine menfcblicben £unbenamen, fte ftnb 
angeboren ohne ©elb, fein Sttenfcb weif, mö biefe S5eftien feeffen. 

„Stuf ben Stppefif werben Sie nicht lange jn warten haben," 
perfekte ber £au$f>err. ©abriet sog ein ©fü<* ©emmet au£ ber 
©afebe, bie ipunbe febnappfen banadE). „3« biefer SBeife ftnb fte 
Suoerläfftg," fagfe er ein wenig beruhigt. „Stber wie fott man fte 
in Stwm £aufe rufen?" 

„©er S5raubabn mag bleiben, wa$ er iß," perfekte $err 
Rummel, „aber in meiner Familie fott fein §unb ©ofe bdifen. 
3cb leibe biefe$ ©etränf nicht." Sr fab feinbfetig auf ba£ S^ad^bar^ 
bau£ hinüber. „Stnbere Senfe taffen ftcb ba$ Beug täglich über 
bie ©träfe ba3 iff für mich fein ©runb, ein folcbetf SBort 
in meinem £au3balt Sn butben. ©er ©cbwarje bdift pou ieft 
ab 35räubabn unb ber Otofe ©peibabn. ©«mit abgemacht." 

„Stber, £err Rummel, baS ftnb taufer injuriöfe tarnen," 
rief ©abriet, „bamif wirb ba£ Übet ärger." 

,,©a$ iff meine Sorge, fagfe £etr Kummet entfcbtofTen. 
„35ei SRacbf bleiben fte im£ofe, ffe fotten ba$£au$ bewachen." 

„SBenn fte nur leibhaftig au^balfen, wanbte ©abriet ein, 
„bie Strf fommf unb perfebwinbet wie fte will, unb nicht wie wir 

wollen." . 
„@ie werben boeb nicht be$ SeufetS fein," lachte £err Rummel. 
„SBer fpriebt Pom ©eufel?" Perfekte ©abriel fcbnell. „Sinen 

Xeufet gibt e$ nicht, ba£ leibet ber «profeffor nimmer, aber pon 

5?unben b<*f man SSeifpiele." 
©amif sog ©abriel bie ©iere in ben £au3ftur, £err Rummel 

rief in bie Stube: „@ufen Stbenb, q3htlipptne, $fet b<*be ich bir 

etwa$ mifgebraebt." 
^rau Rummel traf mit bem Sichte in bie £ür unb fab er/ 

ftaunf auf ba£ ©efebenf, ba$ ju ihren $üfen winfelte. ©ureb 
biefe ©emuf würbe ba$ ffolje £ers ber £au$frau jum SBoblwollen 
gejfimmf. „Stber fte ftnb bä»/' Hk fte sweifelnb, al$ ber 3?ofe 

133 



unb ber ©cbwarje ju ihren beiben ©eiten nieberfagen, baö ©e; 
jag gefcnff, mit bem ©cbwanje webelnb unb unter ben langen 
atugenbaaren ju ihr aufblicfenb. „Unb warum &wei?" 

,,©ie ftnb nicht für bie atuöjtellung gearbeitet/' entgegnefe 
£>err Rummel begüfigenb, „e$ ift Sanbware. ©er eine ift nur 
@rfaf$mann." 

Stach biefer aSorftellung würben fte in einen SSerfcblag ge; 
tragen, ©abriet prüfte noch einmal ihre $äf)igfeif im ^reffen 
unb ©aufen, fte erwiefen ftcb burcbauö at$ regelntägige, wenn 
auch nic^f burcb Seibeöfcbönbeit ausgezeichnete #unbe, unb ©ab; 
riet flieg forgtoS zu feiner Kammer hinauf. 

atlö bie Ubr jetm fc^tug unb baS ©ifferfor, welches ben £of 
uon ber ©frage fcbieb, gefcbtoffen würbe, ging £err Kummet fetbfb 
Zum £unbe$winger binab, um bie neuen Pächter in ihren SSeruf 
einsuweiben. Stber er ernannte febr, atS er ihnen bie £ür öffnete, 
©enn ohne fein ermunternbeS £errenworf abjuwarfen, ftürzfen 
bie beiben Kreaturen zwifcben feinen $ügen in ben £of hinaus. 
SBie oon einer unftcbfbaren jßeitfcbe getrieben, fuhren fte um baS 
£auS unb bie §abrif fyetttm, ohne atufbören, immer neben; 
einanber. Unb feineSwegS jtillfcbweigenb. ©ie waren bis babin 
gebrücff unb fteintauf gewefen, \i%t würben fte, entweber wegen 
guter SeibeSnabrung, ober weit ihre nächtliche ©funbe ge; 
fornmen war, fo geräufcfwott, bag fogar £err Rummel ernannt 
zurücffraf; ihr beifere^ fcbarfeS ©ebett übertönte baS #orn beS 
StacbtwäcbferS unb bie Stufe beS Hausherrn, welcher ihnen SJtägi; 
gung anempfebten wottte. ©tme atufbören ging bie wilbe 3agb 
im £ofe herum unb ein unenblicbeS ©eftäff begleitete ben ©türm; 
tauf, ©ie fjenfterflüget beS £aufeS öffneten fiel). ,,©aS wirb eine 
tebenbige Stacht, £err Kummet/' rief ©abriet hinunter. 

„3tber Heinrich, baS ift ja unerträglich," rief bie ©affin auS 
ber ©cblafjtube. 

ift nur bie erfte ^reube," tröffete #err Kummet, unb zog 
ffcb in baS £auS jurücf. 
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Slbet biefe Stuftest etwieg ftc^> ald ein Irrtum, £)urch tie gan$e 
Stochf flang bag ©ebell bet £unbe au£ bern $ofe. Stuch in ben 
Käufern bet Slachbarfchaff würben Säben auf^eriffen unb laufe 
©cheltworfe nach bern £of beS £errn Rummel geworfen. 9tm 
nachfien borgen fianb j?err Rummel unftchet auf. ©elbji: ihm 
war fein fräffiget 93ürgerfc^taf burch Me Botwürfe ber ©affin 
gefförf worden, welche je£f jornig unb mif $opffchmerjen be* 
haftet beim ^tühfUid fafj, Unb al$ er in ben £of fraf unb bie Be* 
fd;werben einfammelfe, welche ihm feine Senfe oon ber Sinken* 
weif jufrugen, ba war auch er einen Slugenblicf fchwanfenb, ob 
er bie £unbe für eine Bereicherung feinet #auöji:anbed Ralfen 
burfe. 

£)a£ Unglücf wollte, bah gerabe in biefer ©funbe ber Sföarff* 
Reifer be£ iperrn £>ahn mif hetaugforbernbet SOttene in ben £of 
traf unb melbefe: £err £ahn muffe barauf begehen, bah £etr 
Rummel ba£ unerhörte ©ebell abfehaffe, er werbe fleh fonfl ge* 
nötigt fehen, fein 3?echf bei ber $olijei ju fuchen. 

liefet Singriff be£ @egner£ enffclrieb ben innern $ampf bed 
£ertn Rummel. „B3enn ich baS Bellen meiner £unbe erfrage, fo 
fönnen'£ anbere Seufe auch erfragen, ©orf fpielen bie ©loden, 
hier fingen bie #unbe, unb wenn jemanb oor ber ipolijei meine 
Slnftchf hören will, fo foll er genug $u hören befommen." (St ging 
in ba£ £>aug jurüd unb fraf wurbig oor feine leibenbe #audfrau. 
,,©u bifl meine $rau, ^ttipptoe, bu biff eine finge $tau unb ich 
gebe bir nach in jebem £>inge, worin bu mir einen oerfiänbigen 
Men jeigjt." 

„©ollen jwei £unbe jwifchen bich unb mich ttettn ?" frug mif 
fd)wa<her ©fimme bie ©affin. 

„ÜttemalS," oetfefcfe Rummel, „£auöfriebe muh fein, unb 
bein $opffchmer$ ifl mit nicht recht. Unb ich wollte bir &u @e* 
fallen bie Biefler fchon wieber abfchajfen. ©a begegnet mir bied 
mif biefem Wantaften. 3»w jweifenmal bebrohten fte mich mif 
üjujiij unb spolijei. 3e£f fttyt meine €(>re auf bem ©piel unb 
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ich tann nic^t mehr nacbgeben. Sei mein gufeö SBeib, ^bilippine, 

oerfucb'ö einige Mächte mif Baumwolle in i>en Ob^n, biö ftc^> 

bie $unbe an i^re Slrbeif gewöhnt haben." 
„Heinrich," perfekte i)ie ©affin matt, „ich habe nie an deinem 

£erjen gejweifelf, aber bein (Sbaratfer iff raub. Unb Me £unbe 

haben eine ju bäfslicbe Stimme. 933illff bu, um beinen SSillen 

burcb$ufef3en, beine $rau burcb Scblafloffgteif leiben feben unb 

immer tränter werben feben, fo fag'ö. Sßillff bu, um beinen ty<v 
ratfer ju behaupten, ben ^rieben mit ber Stacbbarfcbaft opfern, fo 

fag'M" 
„3cb tvUl nic^f, bafs bu tränt wirft, unb ich will bie £unbe nicht 

weggeben," Perfekte $err Rummel, ergriff feinen git$f)uf unb 

ging mit ffarfen Stritten nach ber $abrif. 
SSBenn ftcb aber £err Rummel ber Hoffnung bingab, ben 

febwerffen #auötampf alö Sieger beenbef $u buben, fo wanbelfe 

er in grofüem Irrtum. 9tocb war eine anbere ?0tacbf innerhalb 

feiner ©rennen übrig, unb biefe eröffnefe ben ^eibjug auf ihre 

Sßeife. 2tlö Kummet in feinem Keinen Kontor an baö $ult trat, 

fab er neben bem Sinfenfafi einen SSlumenffrauf?. 2tn bem rofa 

Seibenbanb bing ein Keiner SSrief, geftegelf mit ber Oblate 33er* 

gifmeinnicbf, übertrieben: „deinem lieben $apa." „Saö iff 
mein 35lihmäbel," murmelte er, öffnete baö killet unb laö fol* 

genbe Beilen: „Sieber $apa, guten borgen, bie £unbe machen 

unö grofe Sorgen, fte ffnb gar ju häßlich, unb ihr ©ebell iff gräfs* 

lieb. 3Baö ben Unfrieben mehrt unb bie 3tacbbarn fförf, behalte 

nidbt in £of unb $uf. Sei ebel, SSafer, hilfreich unb gut." 

Rummel lachte fräftig, baf bie Arbeit in ber ^abrif ffoette, 

unb jebermann über bie gute Saune oerwunbert war. Sann 

bejeiebnete er ben Bettel mif bem Saturn beö (Smpfangeö, ffeette 

ihn in bie 35rieftaf<be unb begab ftcb nadb Surcbftcbf ber einge* 
laufenen Briefe in ben ©arten. (Sr fab feine Keine Rummel mit 

ber ©iefitanne über bie 33eefe fahren unb 33aferffol$ fcbwellte 

ihm baö £erj. 3Bie bebenb fte ffcb brehfe unb beugte, wie ihr bie 
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bunfeln Söcfchen um bad blühenbe 9lntlifc gingen, wie gefchdftig 
fie Me $<xnne hob unb fchwenfte! Unb ald fte i^tt erblicfte, bad 
©efäft ^infe^fe unb ihm mit bem ginget btohfe, ba würbe et 
tollenbd bejaubetf. „SBieber 23erfe," rief et ihr entgegen, „ed iff 
Sßuntro neun, bie ich ftiege." 

„Unb bu wirf? mein guter «Papa fein," tief Saura auf ihn $u* 
eilenb unb fiteichelfe fein $inn. „©chaffe fte ab." 

„©iehfi bu, $inb," fagte bet $8afet behaglich, „ich ^abe fchon 
mit beinet Stuftet batübet gefprochen, unb ich ijabe ihr and ein; 
anbergefefrt, wedhalb ich fte nicht abfchaffen fann. 3e£f batf ich 
hoch nicht bit ju ©efallen tun, wad ich beinet Puffer nicht ju# 
geben tonnte, ©ad wäre gegen bie £audorbnung. Stefpeffiere 
beine Sftutfer, Keine Rummel." 

,,©u bijt fjartljetjig, 25afer," oetfe^fe bie Softer fchmollenb. 
„Unb fteh, bu ^aft in biefer ©adfje unrecht." 

„Oho," tief bet SSafet, „fommft bu mit fo?" 
„2Bad tut und bad ©locfenfpiel brüben juleib ? ©ad £äudchen 

ifl bübfch, unb wenn wir abenbd im ©arten ftfcen unb bet 533inb 
geht unb bie ©loden leifc bimmeln, bad fjötf ftch gut an, ed ijt wie 
in bet ^auberflöfe." 

„£ier iff feine Oper," rief Rummel ärgerlich, „fonbetn offene 
©träfe. Unb wenn meine ipünblein bellen, fo fannff bu ja auch 
beine S^eateribeen haben unb benfen, baf bu in bet SBolffchlucht 
bifl." 

„Sßein, mein 2kfet," erwibette bie Sottet eifrig. ,,©u 
fjaft unrecht gegen bie Senfe, ©enn bu willfl ihnen einen hoffen 
tun. ©ad ftänff mich tnfieffiem#erjen. Unb bad leibe ich nicht an 
meinem 33afer." 

,,©u wirff'd hoch leiben muffen," enfgegnete Rummel oer; 
ffocff. ,,©enn bied tff ein ©freit jwifchen Scannern, ^ier ftnben 
«Paragraphen bet ipolijeiotbnung ffaff, ba bleibe bu mit beinen 
«öerfen hübfch baoon. SBad bie tarnen angehf, fo iff wohl wog* 
lieh, baf} anbere Wörter, wie SUbolar unb gngomar unb «SRarguid 
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$ofa, euch S33etbecn Reffet fUngen. ©ieö aber iff für mich fern 
©runb, meine Flamen ftni> praffifc^, 3n beinen Blumen unb 
^Suchern will ich bir oieleö $u ©efallen tun, aber ^poefte bei ^un* 
ben beachte ich nicht." ©amif lehrte er ber ©ochfer benüKücfen, ha 
müht, biefeö ©freitet lebig jn werben. 

£aura aber eilte in bie ©tube sur Puffer nnb bie grauen 
traten in Beratung, „©er Särm war arg/' flagfe Saura, „aber 
fchrecflicher iff ber 3}ame. Butter, ich fann biefeö 2Bort nicht auö* 
fprechen, unb bn barfff nicht leiben, baff nnfere Seufe bie £unbe 
fo nennen." 

„Siebet $inb," eerfehfe bie erfahrene $rau, „man erlebt 
anf @rben oiel Unbilligeö, aber am meiffen fchmersf, waö gegen 
bie 2Burbe ber Kranen im eigenen £aufe geübt wirb. 3$ fpreche 
mich barüber nicht weiter auö. 2Baö nun ben tarnen SBräuffahn 
betrifft, fo fjaf biefer, weiter, wie ich höre, ein benachbarte^ @e* 
tränt iff, mancheö, waö s« feiner Sntfchulbigung gefagt werben 
fann, unb efwaö muffen wir barin bem Skter nachgeben. ©ie 
anbere SSeseichnung aber, barin gebe ich bir recht, wäre eine SSe* 
fchimpfung ber Nachbarn. ©och wenn ber SSater merft, baff wir 
hinter feinem 3?ücfen ben roten £unb Q3h>obu^ ober 3ljor nennen, 
fo wirb baö Übei ärger." 

,,©en böfen tarnen wenigffenö foii niemanb in ben SOJunb 
nehmen, bem an meiner greunbfchaff gelegen iff," entfchieb 
Saura unb eilte in ben £of. 

©abriel benufffe feine einfame Sttuffe, bie neuen 3lnfömmUnge 
ju beobachten. <Sö sog ihn öfter nach bem #unbeffall, borf bie 
irbifche SBefchaffenffeit ber $remblinge feffsuff eilen. 

„SGBaö iff 3ffre Meinung?" frug £aura su ihm tretenb. 
„3ch habe fo meine Meinung," antwortete ber ©iener, in bie 

©iefe beö ©fallet fpäffenb. „ÜMmlicf; in ben ba ffetff hoch etwaö. 
£aben ©ie h^ut nacht ben ©efang biefer Dfaben beachtet? ©o 
bellt fein richtiger £unb. ©ie winfeln unb jammern, baswifchen 
frächsen ffe unb fprechen wie fleine ßinber. 2fffr ^reffen iff gewöffm 
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lief), aber i^cc Menact if? unmenfchlich. ©eben ©ie, je^t buefen 
fte ftch, wie aufg 0D?aut gefchlagen, »eil bie ©omte auf fte fcheint. 
— Unb bann, liebet Fräulein, bet 3?ame?" 

Santa fah neugierig auf bie Siete. „£Bir änbern ben tarnen in 
bet ©title, ©abriel, biefet hier fott nur bet 0tofe ^ei^en." 

„Sag wate fcfwn helfet, eg wate wenigffeng nicht injuriög füt 
£errn £>ahn, fonbern «nt füt bie Mietwohnung." 

„2Bie meinen ©ie bag ?" 
„Sa hoch brühen bet ?D?arffhelfet Dlothe tyxfyt" 
„Sann alfo," entfe^ieb Santa, „witb bag tote Unfiet twn fe(3f 

ab nnt bag Qlnbere genannt, nnb fo feilen ihn nnfete Senfe rufen, 
©agen ©ie bag auch ben itftbeifern in bet gabtif." 

„9lnbreg?" perfekte ©abriel. „Set 3lame witb ihm fcfwn 
recht fein. Sieg ©eftnbel fyat'ö nicht gern, wenn eg mit orbent; 
lichem Reichen gerufen witb. Siefeg 2lnbete wirb am beften 
wiffen, woher bag eine jfammt, bem eg jugehörf. 3fa, bie Sfachbat* 
fchaff witb meinen, bah tt Slnbreag ^eifM, bamit gefchtehf ih«t 
immer noch jn Piel @hte." 

©o war billiger ©inn gefchäffig, bie böfe SSorbebeufung beg 
Sßameng abjnwenben. 23ergebeng. Senn, wie Santa richtig im 
Sagebuch bemerfte, wenn bet Q5all beg Unheilg unter bie SRenfchen 
geworfen witb, fo trifft er etbatmungglog bie @ufen wie bie 
23öfen. Ser £unb würbe mit bem unfeheinbatffen tarnen Per* 
fehen, bet gar fein arne war. 9Jber butc^ eine unbegreifliche $Ber* 
binbung bet (greigniffe, welche allen menfchlichen ©chatfftnn 
höhnte, gefchah eg, bah £err#ahn felbfi ben Vornamen Slnbreag 
führte, ©o würbe bet Soppelname beg ©efchöpfeg eine hoppelte 
ßränfung beg 9?achbathaufeg, unb alleg fchlug ju fchtecflichem 
tlnglücf um. Sott unb gute Meinung fochten jufammen ju einet 
biefen fchwarjen ©uppe beg £affeg. 

©leich in bet grühe, alg #err Rummel oor bie Sür ttaf unb 
trohig wie 9ljap bie beiben #unbe mit ihren feinblichen Slamen 
tief, üernahm Cföarfthelfet Üiothe im ßefletffocf ben Sluf, eilte 
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in bie ©fube feinet fymfytctn Mb melbete t>tcfe häßliche $täm 
fung. grau #abn oerfucbte, Me ©acbe nicbt ju glauben, unb 
fe£fe butcb, baß wenigfienö eine Betätigung abgekartet würbe. 
2tber biefe Betätigung blieb nicht auö. Senn am Stachmittag 
öffnete ©abriel bie Süt beö gwingerö unb swang bie ©efchöpfe, 
ftch auf eine Bierfeltunbe bem Sonnenlicht beö ©arfenö auösm 
fefcett* Santa, welche untet ihten Blumen faß, unb getabe nach 
ihrem füllen Sfbeal, einem berühmten ©änger, blieffe, bet mit ge* 
ölten fchwatsen Socfen unb einem gelbherotblitf oorüberfchtitf, 
ttetjicfjfefe alö waefereö SDtäbchen batauf, intern Siebling burch baö 
Söeinlaub nachsufpähen, unb menbete ftdf) su ben £mtben. Unb 
um ben Stoten an feinen neuen tarnen ju gewönnen, locffe fte ihn 
mit einem ©tuchen buchen unb tief ihm einigemal ba$ unge; 
fefuefte &Borf „Stnbreö" ju. gn bemfelben Slugenblicf tütsfe 
Sotten su grau £ahn: „<Sö it tintig, jefcf ruft ihn gat graulein 
Santa mit bem Bornanten unfeteö $ettn." grau £ahn fuhr er; 
fehroefen an baö genflet unb oetnahnt felbft ben Stauten ihteö 
lieben SDtanneö. ©ie trat ebenfo fchnell surücf, benn biefe Um 
menfehlichfeit bet Stachbarn preßte i^r Stauen auö unb fte fuchte 
nach intern Safchentuch, um biefe heimlich oor bem SOtäbcßen ab; 
Suwifchen. SDiabame #ahn war eine gute grau, ruhig, gleichmäßig, 
mit einet bübfeben fletnen Anlage jut Beleibtheit unb einet un; 
abläfftgen Steigung, ben ©taub bet @rbe mit weißen Säppchen ge; 
räufchlog su befeitigen. Stber biefe £ersloftgfeif auch bet Sochfet 
entflammte ihren gorn. @ie holte augenblicflich ihre SDtantille 
auö bem ©cßranfe unb ging sunt äußerten entfchloffen über bie 
©traße in ben feinblichen ©arten. 

Srftaunt faß Sauta oon ben gatftigen £unben auf ben uner; 
hörten Befuch, welcher mit flarfen ©dritten gegen fte ein; 
btang. 

„geh lornrne, mich bei gljuen su beflagen, gräulein," begann 
grau #aljn ohne ©tuß. „SBaö in biefem £aufe meinem SJtanne 
Sunt £ohn getan wirb, ift unerträglich, gut baö Benehmen 



Baterd fönnen ©ie aber baf aud) ©ie ftd) auf folcfye 
Befckmpfungen einlaffen, ftni>e id; an einem jungen ^JJäb^en 
bod) ju fckecftick" 

„SÖ3ad meinen ©ie damit, SOiabame #at)n ?" ftug Saura mit 
flammendem ©eftck. 

„Sie Beleidigung eined Sittenfckn butd) ^unbenamen meine 
ick ©ie tufen Sken £unb mit allen tarnen rneined CÖianned." 

„Sad t)a&e icf) niemals getan," oerfefcW Saura. 
„leugnen ©ie nick," tief Stau £at)n. 
„3cf> fpreck feine Untioakktfen," fagte dad SDiäbckn fiot$. 
„5Kein Sttann ^>eiff Stnbread £afm, und wie ©ie biefed Siet 

nennen, dad &ört die ganje SRac^datfc^aff and 3kem 9Kunbe." 
Saurad @tot& bäumte auf. „Sied ifi ein CDtfkerfiänbnid, 

und det £unb ^ei^f gat nick fo. £Bad ©ie mit fagen, ifl ungerecht 
oom Anfang bid jurn @nbe." 

„2Bie fo, ungerecht!" ftug Stau £at>n miedet, „am borgen 
ruft der Batet, am 3iacf>miftag die Socket." 

Stuf Saurad £er& fanf eine gentnertaji, fte füllte ftcf> Jjinak 
gedrüdf in einen Qtbgrunb oon Unreck und ©reuet. Sie Sat 
ded Baterd lärmte tyve Staff, aud) ik brachen die Stauen aud 
den Stugen. 

„3$ fek/ baf ©ie wenigfiend nick ofme ©efük für dad Um 
reck find, dad ©ie begehen," f#k Stau £al)n rukget fort, „tun 
©ie'd nick wieder, ©tauben ©ie mit, ed ifi teick, andere &ts 
fränfen, aber ed iji ein trauriged ©efc^äft. Und mein armer SKann 
und xd) f)aben'd um ©ie nick oerdient. Senn wir t>a&en ©ie auf* 
warfen fek« oot unfern Stugen, und wenn wir aucf> fonji nick 
mit 3k«t ®fetn in Betfek jiek«, »lt t)a&e» und immer übet 
©ie gefreut und in unferm £aufe ifi 3ken niemald etwad Böfed 
gewßnfck worden, ©ie wiffe« nic^f, wad £afm für ein guter 
sgjann ifi, aber fo etwad durften ©ie bocf) nic^f tun, 5Ö3ir f)a&en, 
feit wir f)\ex wotmett/- aud diefem #aufe niete Sränfung erfahren, 
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aber daß auch ©ie die ©eftnnung Sh*^ 23aterö feilen, daö tut 
wie am allermeiften weh." 

Sauea eerfuchte umfonft, ihre Sränen ju troefnen. „S<h wie; 
herbole Simen, daft ©ie mir unreif fnn, weifet fann ich nichfö $u 
meiner 0fechffertigung fagen, und ich will e$ auch nicht. ©ie haben 
mic^ mehr gefränff, alö ©ie wifTen. Und ich mufi darauf oer; 
franen, daft ich gegen ©ie ein gufeö ©ewifTen habe." 

5Klf ^^fen Torfen eilte fte in da$ £auö, grau £afw lehrte 
unftc^er über den Erfolg Ihre* ^efucheö Dem feindlichen «Bau den 
dürfen. 

Sn ihrem ©achffübchen fchriff Santa auf und ah und rang die 
#ände. Unfchuldig und doch fchuldooll, froh gutem «Villen bi$ 
attf^ SSluf gefränff, hineingejogen in einen gamilienhaf, deffen 
Sammer noch gar nicht ahjnfehen war, fo durchflog fte die (Steig; 
nijTe der lebten Sage in empörter ©eele. (Sndlich fegte fle fleh an 
ihren Keinen ©chreihtifch, &og ihr ©eheimhuch herauö und »er; 
traute ihre ©chmerjen diefem oerfchwiegenen freunde in oioleffem 
Seder. Und fte fueftfe Stoff hei den ©eelen anderer, die au£ ahn; 
lichem SBeh ftch eöel erhöhen hetffen, und fand endlich eine 25e; 
ffäfigung ihrer <2rlehniffe in der fchönen ©feile deö ©ichferö: „25er; 
nunff wird Unftnn, «Bohlfat «Plage, weh Dir, daf du ein (Snfel 
hifl" ©enn hatte fle nicht 25erfländigeö und 2Boblfuendeö ge; 
wollt, und war nicht Unftnn und $piage darauf geworden? 
Und hatte daö Unglücf nicht auch fte ohne ihr «öerfchuiden ge; 
troffen, weil fte $ind eom £aufe war? 2D?it diefem ©age fchlof 
fte einen leidenfchaftlidfjen (Srgujj. Um aber oor dem eigenen 
©ewifTen nicht liehloö ju erfcheinen, fchrieh da£ arme $ind fo; 
gleich hie 2Borfe darunter: «9?ein liehet, guter «Batet. ©ann fchoh 
fte ein wenig getröflef daö S25uch $utücf. 

©och alö ärgffe ©emütigung empfand fte, dag fte oon den 
fremden Seufen drüben ungerecht beurteilt wurde, und fle fchlug 
die 2lrme übereinander und fann, oh ihr nicht dennoch eine «Kechf; 
fertigung möglich fei. ©ie felbfl fonnfe nichfö tun. «Über da war 
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ein ehtlieher SDlann, bet oon allen im £aufe al$ Vertrauter ge; 
braucht würbe, ber ihren ßanatienoogel oorn $ip3 geheilt halte 
unb Me fleine Vüffe ©chtllerä oon einem ©pinnenflecf auf bet 
Slafe. ©ie befchlofs nur bem treuen ©abtiel non ben Sieben 
bet grau £ahn su etilen, ohne Slot aber auch nicht bet 
duftet. 

(Iß fügte ftch, bah gegen Slbenb ©abtiel unb ©otchen auf bet 
©trabe in ein fleine^ ©efptacf> lauten. ©orchen begann bittete 
$lage übet Me 25o$f)eit bet fummeln, ©abtiel aber mahnte 
herzlich: „Saften ©ie ftc^ butch biefen ßtieg nicht fotfteiben. 
£ß muh auch folcf;e geben, welche neutral bleiben, ©eien ©ie ein 
(Sngel, Sorten, welcher ben ^rieben unb bie £rän$e in ba$ £au$ 
trägt. Slämlich bie Softer iji unfchulbig." ©arauf würbe bie 
Slamengebung noch einmal burchgefprochen, unb Santa ehren; 
soll gerechtfertigt. 311$ ©abtiel fpätet im Vorbeigehen fagte: 
„biefe ©ache ijl in £>tbnung, unb £etr £afm hat gefagf, ihm wäre 
gleich unwahtfcheinlich getoefen, bah ©ie e$ fo übel mit ihm mein* 
ten," ba fiel ihr swat bie fchwetf e Saft oorn ^erjen, unb wiebet 
flang ihr leifet ©efang butch baß 5?au$, aber ruhig würbe fte 
be^hMb hoch nicht, ©enn immer noch blieb ihr £au$ gegen bie 
Slachbarn im Unrecht, bie SKenfchen oon jenfeit$ würben burch ben 
3orn be$ Vaters fchwer gefränff. Sich, Me$ gewaltige ©emüt 
fonnte fte nicht bänbigen, aber fte muhte oerfuchen, in ber ©tille 
fein Unrecht &u fühnen. ©arüber grübelte fte noch am fpäten 
Stbenb beim 3tu$fleiben. Unb al$ fte bereite im Vette lag unb 
oieletf gefunben unb oerworfen hatte, ba lam ihr ber rechte 
Sinfall, unb fte fprang noch einmal auf, jünbefe baß Sicht an uttb 
lief im £embe nach bem ©chreibtifch. ©ort fchüffelte fte ihr Veufel; 
chen au$, unb überzahlte bie neuen Saler, bie ihr ber Vater su 
V3eihnachf unb am ©eburtMage gefchentf hafte« ^Mefe 
befchloh fte SU einer geheimen Slbbitfe s« eerwenben. Vergnügt 
nahm fte ben ^erlenbeutel s« fleh tn$ Veff, legte ihn unter ba$ 
$opftiften, unb fchüef barüber in ^rieben ein, obgleich bie wilbe 
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3<*öt ter ©efpenfarßunte um tag £aug iobte, greulfa unt un; 
auffwtlfa. 

2lm ncfafan borgen fc^rteb Sauta mif grofen Reifen 3$ucf); 
faßen Sfarne unt SBofaung te$ fyettn £aßn auf einen SBciefa 
umfcßlag, ftegelfe tiefen mif einem Söeilcßen, wefaeg tie Um; 
farift trug: ,,id) oerßetge micß," unß facffe ßie Sltreffe in if>te 
Safae. 3llg fie wegen eineg (üünfaufg nacß ter ©faßt ging, macßfe 
fa auf eigene ©efaßr einen Seitenweg $u einem #antelggärfner, 
mif ßem fa petfonlicß nfaf ßefannf war. ©orf fauffe fie ßen tiefen 
25ufa einer gwetgorange toll oon Blüten unt goftenen $tuc$fen, 
ein spradOfffücf teg ©lagfaufeg, fie fufjr ten ©ftau$ mif pochen; 
tem £er$en ingefalojfener ©rofeftfe, ßig jte einen Soßnfräger fant, 
unt empfahl mif einer auf erortenflfaen SSergüfigung tem Frager 
©trauet unt S5rief ofjne ©ruf unt SBorf im #aufe teg £errn 
$aßn nieterfe^en. 

3?etlfa führte ter mm ten Slufftag aug. Sorten enfteeffe 
ten ©fort im #augfat unt in ter Familie £aljn ßegann eine 
fieine, feßr ßeßaglicße Stufregung, frucßflofeg ©innen, mieten 
ßotfe ©eftc&figung, eifleg Vermuten. Stlg Santa am Mittag 
tur$ tag Sßeinlauß in ten ©arfen &inüßerfpä£fe, faffe fte tie 
freute, ten Örangenfaaucf) auf einem augge$ei<$nefen $lafc eor 
ter weifen $9?ufe $u erßlicfen. Sllfetließfl leufaefe ter 25ufc$ in 
3Beif unt ©olt äßet tie ©frafe. Unt Santa fant lange hinter 
ten Dtanfen unt fatfefe unwilifiirlfa tie £5nte. ©ag Unreif war 
non il;rer ©eele genommen, ©amt wantfe fte ft$ in gebotener 
©fimmung aß oon tem feintlfaen £aufe. 

Unferteg ßing eine spolijeißefawerte unt eine gerichtliche 
^lage jwifaen ten ßeiten Rufern, ©ie festere wurte tur$ 
Einfügung teg Stomeng ©peiljafm no$ an temfetßen Sage ge; 
fäßrlich oerfchärff. 

Unt ter Rieten im £aufe unt in ter Siacßßarfaaff ßließ ge; 
ftörf. Juerff hafte tag ©lotfenfpiel tie allgemeine Meinung 
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gegen $emt £abn aufgeregt aber bur<# Me £unbe würbe Me 
©timmung grünblicf geänberf, bie ganje ©träfe jog ftcb nad; 
bem ©trof hinüber, ber gilj Ijatfe die SM gegen ft$. #errn 
Rummel flimmerte ba$ wenig, £)e£ 2tbenb$ faf er im ©arten 
auf bem umgeftürjfen $afm unb faf tfols auf ba$ 3?a#ar|> au$, 
wäfrenb S5räuf)abn unb ba$ 9Inbere ju feinen $üfen lagen unb 
nacf bem SDJonb Minjfen, ber in feiner gewohnten SBeife bo^baft 
fernieberblicffe auf Rummel, auf #abn, auf bie übrige &Belf. 

(Zä gefc^af aber, baf in einer ber näcfften 9}<Sd)te unter $um 
begebeti unb Sttoubfcfein am cfineftfcben 35au be$ £errn #aljn 
alle ©loden abgeriffen unb geflogen würben. 
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8. 2ftodj einmal $acitu$. 
Unfer 93olf weif, daf aUe eerlorenen ©inge unter den ßrallett 

deg 35dfen liegen. &öer etwag fucff, der hat su rufen: „Teufel, 
nimm t>ie $ra£e weg." ©ann liegf'g plöhlich da oor den 3tugen 
der SSKenfchen, eg war fo leicht ju finden, man ijf hundertmal 
herumgegangen, man hat darüder und darunter gefehen, dag 
Unwahrfcheinlichtfe hat man durchfuchf und an dag Sßächfe nic^f 
gedacht. Buoerläfftg war eg mit der $andfchriff nic^f anderg, 
fte lag unter der £a£e deg 23öfen oder eineg $oboldeg gans in 
der 3Mhe der freunde; wenn man die $and augf recffe, war fte 
ju faffen; der Srwerd wurde nur noch durch ein 23edenfen 
aufgehalten, durch die fraget wo? Öd diefe SSersögerung für 
deide ©eiehrte die grofe oder fleine $rage peinlicher Sortur wer* 
den follte, dag allein war noch zweifelhaft. 3ndeg auch üder diefe 
Unftcherheif fonnfe man hinwegfommen; die #auptfache war, 
daf die £andfchriff felbjf wirflich und oorhanden dalag. Und 
fürs, die «Sache fand im gansen fo gut alg irgend möglich, eg 
fehlte nur noch eben die £andfchriff. 

,/3$ fehe," fagte der ©oftor dem freunde, „du bijl ange* 
frengt deflijfen, die ©rwachfenen su dilden, ich fenfe den $odep 
in die (Seelen der nächtfen ©enerafion. £ang der alfeffe ijf weit 
entfernt, die Sluffaffung deg 35aferg und der Schwerer su teilen, 
er seigf ©emüf für den alten @cha§. Und wenn ung felbjf nicht 
gelingt, die (Sntdecfung su machen, er wird einmal die £augmauetr 
nicht fronen." 

3m (Sinoernefjmen mit £ang nahm der ©oftor gans in der 
(Stille feine Sftachforfchungen wieder auf. 3« ruhigen Stunden, 
wo der Sandwirf arglog bei feiner (Senfe umherritt und der $ro* 
feffor im Sirnmer arbeitete oder in der ©eifblafflaube fafj, ffrich 
der ©oftor fpionierend im 3nnern deg $aufeg. 3n dem bittet 
eineg Slrbeiterg, den #ang auf fein gimmer gebraut hatte, durch* 
forfchfe er die ffaubigen #öhen und Siefen deg 9?aumeg. Und 
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mehr al$ einmal erfc^trecffe ec bie bienenbett Jeanen ber £Birtfd;aft, 
wenn er plöfcücb hinter einer alten Sonne beö ßellerd auffauebte, 
ober wenn er riffltegd auf einem halfen be$ ©acblteblö babinfubr. 
35ei bem SJlilcbfeller war für Slnbau einer Sidgrube ein £ocb ge; 
graben, bie Arbeiter Ratten ftcb in ber 2ölittagfl:uttbe entfernt, 
unb bie Sttamfell ging argloö in ber Dläbe ber bto^gelegfen 
COlauer oorüber. ©a etblidfe fte plö^licb einen $opf ohne £eib, mit 
feurigen Stugen nnb gejlräubfem £aar, welcher langfam auf bem 
Srbboben babtewanbelte unb bobnlacbenb baö ©eftebf auf fte &u; 
febrte. ©ie fftefü einen gellenben ©dbrei auö nnb fläche in bie 
$ücbe, wo fte auf einem ©cbemel in Dbttmacbf fanf nnb erjt bureb 
oieled gnreöen nnb 25egiefsen mit Gaffer jnm Seben erwedf 
würbe. SSeim Sftittageffen war fte fo oerftörf, bafü fte jebermann 
aufftel, nnb ba ergab ftcb enblid; bafi ber teuflifebe $opf auf ben 
©cbultern ibred £ifcbnacbbat$ fafs, ber heimlich in ba$ £ocb ge; 
Riegen toar, nm bad 2Dlauerwerf ju unferfneben. 

S5ei biefer ©elegenbeif enfbedte ber ©offor mit einiger 
©ebabenfreube, ba£ ba3 gafflic^e ©acb, welcbed ibn nnb ben 
$obep oor Siegen febttefe, über einem anerkannten ©efpenfler; 
baufe ftanb. Sd fpnfte b^ffig in bem allen 35au, ©eijler »neben 
bäuftg gefeben, nnb bie Berichte gingen nur barte audeinanbet, 
ob ed ein SOlann in grauer S^nffe, ein $inb in »eifern £embcben, 
ober ein $ater oon ber @röf e eined Sfeld fei. ^ebermann wnftfe, 
baft ab nnb jn ein unerflärlicbed Klopfen, Stoffeln, ©onnern nnb 
unftebfbared ©leinwerfen jtottfanb, juweilen war bad ganje Sin; 
feben bed Sanbwirtd nnb feiner Socbfer nötig, nm ben Stedbrucb 
eteed panifeben ©ebredend unter ben ©ienjtboten jn oerbinbern. 
Slncb bie greunbe hörten in ftiller Stocht nnberecbtigfe Söne, @e; 
debi, ©epolter nnb bdranöforbernbe^ ©eflopf an ben SBänben. 
©iefe Unarten bed Raufet* erftärfe ber ©oftor $ur gnfriebenboit 
bed Sanbwirtd and feiner Xfyeotie ber alten Stauern. Sr erlan; 
terfe, baf) oiele ©efcblecbfer oon SBiefeln, hatten nnb kaufen 
ben biden ©teinban fanalifterf nnb ein ©pftem oon bebedten 
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©äugen uni> Burgen an gelegt Ratten, ©e£h»lb würbe jebetf ge* 
fettige Vergnügen unb jebe Sänferei, wettet ftch Me Snfaffen ber 
Sttauer ergaben, burch bumpfetf ©etöfe bemerkbar. Aber in ber 
©ritte horchte ber ©oftor bod^ ärgerlich auf ba£ gemeinte Tumoren 
feiner Söanbnachbarn. ©enn wenn biefe fo aufgeregt nm ben 
■föobep ^erumtobten, brohfen fte bie fpäfere Arbeit ber SBiffen* 
fchaft fehr su erfdhweren. (So off er heftig fnabbern hörte, muffe 
er beuten, fte freffeu wieber eine Seite weg, {ebenfalls wirb eine 
59?euge $onjefturen nötig werben. Unb e£ war nicht ba£ 3?agen 
attein, woburch bie£ S9?aufebolf ben ßobep, ber unter ihnen tag, 
bemusterte. 

Aber für bie grofe ©ebulb, welche in biefer Angelegenheit 
nötig war, würbe ber ©offor bureb anbere ©ntbeefungen ent* 
fchäbigf. (Sr befchränfte ftch nicht auf #au$ unb #of, fonbern 
burchfuchfe auch bie Umgegenb nach atfen 58otf£erinnerungen, 
welche noch hier unb ba am üftoefen ber ©pinnjfuben hingen unb 
ft »nt ben ßoehfopf alter Mütterchen fräufelfen. ©leich am 
sweifen Sage machte er burch geheime Vermittelung ber ©ag* 
tbhnerfrau bie Vefanntfchaff einer Märchenersählerin im nächfen 
©orfe. SRachbem bie tiebe atfe $rau ben erfien ©chrecf bor bem 
©ifet be$ ©oftortf unb bie furcht überwunben hatte, er wolle ihr 
wegen unbefugter amtlicher «ptrajoi^ su Seibe gehen, fang fte ihm 
mit siffernber (Stimme bie StebeMieber ihrer Sugenb unb ersähtfe 
mehr, at$ ber £örer nachsufchreiben bermochfe. Sehen Abenb 
brachte ber ©offor betriebene Blatter nach #aufe, fehr batb fanb 
er in feiner (Sammlung alte befannten dfyavattete nuferer Votf£* 
fagen, einen wilben Säger, einige ftrau Rotten, brei weife $räu* 
tein, mehrere Mönche, einen unbeuflichen ber in ber ©efchtte 
swar al$ $anbwerfbburfche auffraf, aber gans unleugbar ur* 
fprungttch ein A3affermann gewefen war, unb sutefcf biete Keine 
Swerge. Suweiten begteifefe ihn auf biefen Ausflügen #an£, 
ber ätfeffe, ber ben ©offor bei ben Sanbteufen einführte, unb ftch 
hütete, bem Vater unb ber (Schwerer über biefe Sagbjüge 
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eine Mitteilung &u gönnen. 9fun iff allerbing£ möglich, bah hier 
unb ba ein (Srbloch ober ein Brunnen im gelbe ohne Berechtigung 
mit einem ©ei|fe oerfehen würbe. ©enn al£ bie weifen grauen beö 
©orfetf merften, wie fehr ber ©oftor ftdf) über folche Mitteilungen 
freute, würbe in ihnen t>ie uralte @rftnbung£fraff be$ Bolfeg 
au£ langem ©d;lummer gewedt, unb e$ fam ihnen fo öor, al$ 
ob noch hier unb ba etwa$ oon bem ©eijferoolf jfeden muffe. 
3m ganzen aber bewiefen beibe ©eile einanbet beutfehe ©reue 
unb ©ewifTenhaftigfeif, nnb jule^f war ber ©oftor auch fein Mann, 
ben man Xeic^f hinfergehen fonnfe. 

211$ er einft oon folgern Befuche nach bem Schloß jurüd* 
fehrte, begegnete er auf einfamem ^u^pfaö ber ©aglöhnerfrau. 
©ie fah ftch oorftchfig um unb gejfanb ihm enblich, wenn er fte 
nicht bem ©ut$herrn »erraten wolle, fo fönne fte ihm wohl etwa$ 
mitteilen. ©er ©oftor gelobte unoerbrüchliche Berfchwiegenheif. 
©arauf erzählte bie grau, im Heller be$ ©chlofleö, auf ber ©eite 
gegen borgen in ber reifen <5de fei ein ©tein, mit brei $reujen 
bezeichnet. ©ahinter liege ber ©chah. ©a£ hübe fte oon ihrem 
©rofwafer gehört, unb ber hübe e$ oon feinem Bafer, unb biefer 
fei im ©#>h in ©ienffen gewefen, unb $u helfen Seil buffe ber 
bamalige Oberamfmann ben ©cha£ heben wollen; al^ fte aber be& 
halb in ben Heller gingen, hübe e$ einen fürchterlichen ßnall unb 
ein folche$ ©etöfe gegeben, bah fte entfett zurüdgelaufen feien. 
©a$ aber mit bem ©chafc fei ftcher, benn fle habe ben ©tein felbff 
angefühlf, bie Seichen feien beutlich eingegraben. 3e£f fä ber 
SBeinfeller borf, ber ©fein burch ein £ol&gejM »erbedf. 

©er ©oftor nahm biefe Mitteilung mit 3fube auf, befchloh 
aber, ganz für ftch 3facbforfchungen anjuftellen. Sr fagte Weber 
bem sprofeffor, noch feinem $an$ ein BSorf, lauerte aber auf eine 
Gelegenheit, ©eine Bertraufe trug ben B3ein, welcher unab# 
dnberlich oor bem ipiafc ber ©äffe ffanb, zuweilen felbff au$ bem 
Leiter unb wieber jurud. 2lm nächffen Morgen folgte er ihr fübn* 
(ich, bie grau fprach fein SSBorf, al$ er hinter ihr in ben Berfcblag traf, 
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fonPecn wie$ fc^eu in eine (Scfe Pec SBanP. ©ec ©oltoc ecgciff 
Pie £ampe, poP ein ©u|enP glafcpen oon ipcec ©fette nnP tagefe 
nn Pem ©egein; e$ wac ein gcogec Pepanenec ©fein mit Pcei 
S^cenjen. (Sc fap Pie $cau PePenfnngi&oIl an, — ge pat fpätec im 
engjlen Sßecfcauen ecjäplf, Pie gläfecnen ©cpilPe öoc feinen Singen 
Raffen in Piefem StugenPKcf fo fcpcecKicp gegen Pie £ampe ge* 
tenc^fef, Pag ipe ganj angg gewocPen fei, — ec aPec ging fcpwei* 
genP pecauf, entfcploffen, Pie (SnfPecfung Pei ecftec ©elegenpeif 
gegen Pen SanPnucf ju Penn|en. 

©oc^ Pie geogte ftPeceafcpnng ganP Pem ©oftoc nocp Peooc, 
feine ffitte SlcPeif wucPe Puecp Pen feligen ftcatec ©oPiaS fetPg 
untecgnftf, ja Puccp Pa£ SePen^enPe Piefe$ fcommen ?D?äcft)cec£ 
gleicpfam geweipf. ©ie ^cennPe (liegen nämlicp nacp Stoffan 
pinaP, non Pem SanPwicf, Pen ein ©efcpäff $uc ©taPf fnpcfe, Pe* 
gleitet, ©ec SanPwtcf fnpcfe Pie gceunPe jurn SSücgecmeigee 
nnP ecfncpfe Piefen, Pen #eccen, al$ juoecläfggen »neen, 
eocjnlegen, wa$ etwa in Pem gäPKfcpen S3eeeicp non alten ©cpcif* 
ten nocpanPen fei. ©ec S5ücgecmeigec, ein epclicpec ©ecPec, 
fupc in feinen SRod nnP Pcacpfe Pie ©elepcfen jnnäcpg ooc baß 

alte SKogecgePäuPe. dß wac nicpf oiel Pacan $n fepen, ein neue£ 
©acp, innecec UmPan, nuc Pie $9?auecn ganPen nocp, Keine 35e* 
amte beß £anPe$peecn wopnfen in Pen Bellen. ÜPec baß Dlatfaccpio 
gellte Pec SSlicgecmeigec Pie Sttnfmagung auf, Pag wopl nicpf 
Piel Pacin fein weePe, ec empfapl Pie £eceen in Piefec Singelegen* 
peif Pem ©taPtfcpceiPec unP ging felPg nacp Pem ©cpiegpanfe, 
um fiep nacp fcpwecem 9tegiecung$aft eine $acfie ©olo anjufun. 
©ec ©taPtfcpceiPec neigte fiep refpeftooll ooc feinen Kollegen öon 
Pec ftePec, eegeiff ein cogigeS ©cplüjfelPunP unP öffnete Pa<* Keine 
©etooIPe Pe$ 3tafpattfe$, wo alte Sitten in Picfec ©fanPpöKe Pie 
Beit eewaefeten, in welcpec ipe ©fiKePen nnfec Pem ©tampfec 
einec ^apiecmnple enPen wüePe. ©ie ©taPtfcpceiPecei wngfe ein 
wenig untec Pen alten $apiecen S5efcpeiP, Pegciff auep eollgdnPig 
Pie SBicpfigfeif Pec SKitteilnngen, welcpe oon ipe eewactef wucPen, 
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oerftcberfe aber bet: 533ab>rfj>ett gemäh, bah bureb &wei ©fabtbränbe 
fowie bureb Unorbnung in früherer Seit jebe #lfe 9}acbrtcbf oer* 
loren fei. Sttan fannte auch feinerlei Slufteicbnung in einem tyw 

oafhaufe, nur tn ber gebrueffen (S^ronif einer 3M;barjMf waren 
einige fRoftsett übet ba$ ©cbicffal 9foffau3 im Srethigjährigen 
Kriege erhalten, ©anacb mar bet £)rf bureb einige 3abre ein 
Trümmerhaufen nnb fajt unbewohnt gewefen. 3m übrigen 
lebte ba£ ©fäbteben gefcbicbfHoä fort nnb ber ©tabtfebreiber 
beteuerte, man wiffe hier nichts oon ber alten Seit «nb fümmere 
ftcb gar nicht barttm. Vielleicht fei in ber ^eftbenj etwa$ über bie 
©fabt ju erfahren. 

Sie ^reunbe febritten unermüblicb oon einem flugen Sttann 
jttm anbern, ttnb frugen wie im Sföärcben nach bem 23ogel 
mit goibenen Gebern, gwei (grbmänneben hatten nichts gemuht, 
fe^t blieb noch ba$ britte. Sie liehen ftcb <*lfa bem fatholifcben 
Pfarrer führen. (Sin Heiner alter £err empfing fte mit tiefen 
Südlingen, ber ^rofejfbr fe£fe ihm au^einanber, bah er über bie 
lebten ©cbicffale be$ $lofer£ 3lu£funff fuebe, oor allem, wa£ 
au£ einem ber lebten 9)?öncbe, bem ebrwütbigen trüber Tobias 
Vacbb»ber, in feinen fahren geworben fei. 

„5lu$ fo entlegener Seit werben feine Totenfcbeine oerlangt," 
eerfe^te ber (Seitliche, „ich fann ben boebeerebrten Herren be& 
halb feinerlei Vefcbeib oerfpreeben. Sennocb, wenn e3 3fmen nur 
barum $u tun, nnb Sie nichts ber Kirche SRad^feilige^ au$ alten 
©griffen eruieren wollen, bin teb gewillt, benfelben ba£ älfefle 
ber oothanbenen Bücher ju präfentieren." (Sr ging in eine 
Kammer nnb brachte ein langet fcbmale^ 53ucb betwor, bem ber 
9ftober be$ feuchten 0iaume£ bie ÜKänber befebäbigf hatte. „3lm 
hier ftnb einige $ofata meiner im £errn ruhenben Vorgänger, 
oielleicbf bah ben oerehrten Herren biefetf bienen fann. Sßeitereä 
bin ich nicht imftanbe, weil ähnliche^ nicht mehr oorhanben." 

Stuf bem Vorfefcblatf flanb ein Verzeichnis geijllicber £Büt* 
benfräger beS £rteS in lateinifeber Sprache. (Sine ber erffen 



3Zo%n war: „3m 3ahre beS £errn 1637 im SRonat 59?ai itf 
ber oerehrungSwürbige SBtruöer ©obiaS 33achhuber, ber \t%ti 

Sttönch lueftgen KlofferS, an ber ©euche bet ^efiilens geflorben. 
£>et £ett fei ihm gnäbig." ©ec sprofeffor wies bem ffreunbe 
fcgweigenb bie ©fette, bet ©oftot fchrieb Me lateinifchen Sßorte 
ab, fte gaben banfenb baS 25uch jurücf unb empfahlen ftch. 

„Unb bie £anbfchtift liegt bocf) in bem £aufe," rief ber tyttx 
feflfor anf ber ©frage, ©ec ©offor bachfe an bie brei Kreuje unb 
lächelte oor ftch gin. Sr mar feineSwegS mit ben taftifchen 9Rag* 
regeln einoetjfanben, welche er feinen $reunb jut jRetfung beS 
ftobep ausführen fag. SBenn ber ^rofejfor behauptete, bag ihre 
einige Hoffnung auf bem Slnfeil beruhe, ben fte nach unb nach 
bem Hausherrn beibringen fönnfen; fo gegfe ber ©offor ben 
SSerbacht, bag fein ^reunb $u biefer langfamen Kriegführung 
nicht burch reinen (Sifer für bie £anbfchrift gebracht werbe. 

©er Sanbwitf aber beobachtete über bie £anbfchrift ein hart# 
näcfigeö ©chweigen; warf ber ©offor einmal eine Staffelung hin, 
fo oerjog ber SBirf fpöttifch baS ©eftchf unb lenfte baS ©efpräch fo# 
gleich <*uf etwas anbere^. ©aS burfte fo nicht bleiben, ©er 
©offor befchtog, jef wo feine Slbreife beoorffanb, eine Sntfchei# 
bung ju erswingen. SttS bie Banner am Slbenb im ©arten $u# 
fammenfagen, unb ber Sanbwirf in heiterer 0fufje auf feine Db|l# 
bäume fah, begann ber ©offor ben Singriff. „3ch gehe nicht oon 
hier, mein ©ajffreunb, ohne ©ie an unfern Kontraft erinnert tu 
haben." 

„Sin welchen Kontraft?" frug ber Sanbwirf wie ein SSRann, 
ber fleh an nichts erinnert. 

„SBegen ber £anbfchriff," fuhr ber ©offor enffchlofien fort, 
„bie bei 3h»en oerborgen liegt." 

„©0? ©ie jagten ja felbff, eS fei alles hohl, ©a wirb uns 
nichts übrig bleiben, als baS £auS eom ©ach bis jurn Keller 
niebersureigen; ich buchte, bamif warteten wir bis sum ndchffen 
^rüfahr, wo ©ie wiebec ju unS fommen fotlen. ©enn wir 
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mufften in biefem gaffe in ben ©Neunen wohnen, unb bie 
ftnb jeft ooll." 

„Sa$ £au£ mag oorläuftg ftefen bleiben/' fagfe ber Softor, 
„wenn ©ie aber immer nod; meinen, baf bie SOföndje if>r ßloffetv 
gut wieber f)erau£gel)olf fjaben, fo ftefft biefer Slnftrtft ein Htm 
ftanb entgegen. S33ir faben in 3?offau ermittelt, baf ber martere 
trüber, ber im Sfprif bie ©acfyen fier oerftertt batte, fcbon im 
50?ai an ber $effilen& gefforben iji Saut Angabe be$ ßircbem 
buchet; ^ier ift bie ©teffe." 

Ser Sanbwirf fab in bie SSrieftafel be$ Softor^, flappfe fte 
wieber ju unb fagte: „Sann fjaben feine Herren Sföitbrüber ba£ 
Eigentum ^erauöge^off." 

„Sa$ ijf faurn möglich," oerfefte ber Softor, „benn er war 
ber leffte feinet $lofferö." 

„Sann affo b<*ben'$ anbere ©tabtfeute geholt." 
„?Uber bie Einwohner ber ©tabt haben ftcb bamalö »erlaufen, 

ber Ott fag jahrelang »erwüjfef, menfcbenleer, in Srümmern." 
„£m," begann ber Sanbmirt in guter Saune, „bie Herren 

©eierten ftnb ffrenge Mahner unb wijfen auf ihrem Siecht ju 
hefteten. Sagen ©ie affo gerabe beraub, m$ wollen ©ie oon 
mir? ©ie mufften mir hoch eor allem eine einzelne ©teile an* 
geben fömten, bie nicht nur gfmen »erbäcbfig iff, fonbern bie auch 
nach gemeinem Urteil etwas? ju »erliefen fcbeinf, unb bas? 
ftnb ©ie juoerläfftg nicht imftanbe." 

,,3rt) weif eine folcbe ©teile," erwiberte ber Softor breifl, 
„unb ich (feile 3fnen gegenüber bie Vermutung auf, baf ber 
©cbafj bort liegt." 

Ser iprofeffor unb ber Sanbwirt fafen erjtaunt auf ihn. 
„golgen ©ie mir in ben Heller," rief ber Softor. 

@in Sicht würbe angejünbef, ber Softor führte ju bem 33er* 
fclftag, in welchem ber SBein lag. „333ie fommft bu ju ber ftegeö* 
frohen Suoerftcht?" frug ihn ber «profeffor leife auf bem Sßege. 

argwöhne, baf bu beine ©efeimniffe faff," oerfefte 
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ber©olfor, „laß «tir bie meinen" ©efcfwffig räumteer bie $la; 
f$en auö einer @cfe, teuerere an ben ©fein unb f$lug mif einem 
großen ©cfrtüjfel an bie Stauer, „bie ©feile ijl fyoty, unb ber ©fein 
be$eid[mef." 

ifl richtig/' fagfe ber Sanbwirf, „bafjinfer ifl ein leerer 
Sfoum; unb er ifJ {ebenfalls nic|>f flein. Slber ber ©fein ijl einer 
uott ben ©runbjleinen beö £aufe$ unb nirgenbö ift ftd^fbar, baß 
er einmal auö feiner Sage gerücff würbe." 

„3?a$ fo langer geif würbe man baö f^werlid; erfennen," 
warf i^m ber ©olfor entgegen. 

©er Sanbwirf unferfu^fe felbff bie Stauer, „©ne große 
klaffe liegt barüber, eö ifl oielleid)f möglid;, ben bejei^nefen 
©fein oon ber ©feile $u fjeben." @r überlegte eine Sßeife unb fußr 
enblicb fort: „3c$ feße, ic$ muß 3$nen einen $prei$ jaßlen. 3cf> 
will bamif bie erße ©funbe unferer 23elannffd)aff auögleic^en, 
bie mir immer noch auf ber ©eele liegt. Unb ba wir brei ßier wie 
©erfdjwörer im Heller ließen, fo wollen wir un$ auf baö frühere 
Slbfommen oerpflicßfen. 3cß will einmal tun, mß icß für feßr 
unnötig ßalfe. ©afür werben ©ie, wenn ©ie jemalö über bie 
@a$e fprecßen ober fd;reiben, aucß mir baö geugniö nid;f oer* 
fagen, baß icß allen billigen 2öünfcßen nacßgegeben ßabe." 

„$J!Bir werben feßn, waö ftd) tun läßt," oerfeßfe ber ©offor. 
„SGBoßlan, in einem ©feinbrucß an meiner ©renje ftnb frembe 

Slrbeifer befcßäffigf, ftte follen oerfucßen, ben ©fein auöjulöfen 
unb wieber in feine Sage ju bringen, ©amif wirb, wie icß ßoffe, 
biefe ©acße für immer abgemacht. — 3lfe, laß morgen in ber 
g'rüße baö ^oljgeflell im SSeinfeller auöräumen." 

3lm näcßfien Sag famen bie ©feinarbeifer, mif ißnen fliegen 
bie brei Herren unb 3>lfe in ben Heller unb faßen neugierig $u, 
wie .©pißßacfe unb SÖrecßeifen tßre ©ewalf an bem oierlanfigen 
©fein oerfucßfen. © war auf ben S'eld gefegt unb fücßfige 2lm 
firengung war nötig, ißn $u löfen. «Uber aud; bie Senfe erklärten, 
baß baßinfer eine große ^ößlung fei, unb arbeiteten mif einem 
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Sifer, Per Purcp Pen 0?uf PeB gefpenjfigen £aufeB fepr geffeigert 
wurPe. SnPlicp tx>ic^ Per ©fein, eine Punfle Öffnung bot ffcp Pen 
2lugen, Pie ^ufcpauer trafen näper, Pie beiPen ©eleprfen in leb* 
paffer ©pannmtg, aucp Per SanPwirf unP feine ©ocpfer ooll Sr* 
Wartung, ©er ©feinbrecper fapte fcpnell PaB £icpf unP pielf eB 
oor Pie Öffnung, ein feiner ©unp jog perauB, erf^redf fupr Per 
gftann mit Pem Sicpfe jurücf. ,,©a Prin liegt etwaB SEBeipeB," rief 
er jwifcpen 2lngff unP Hoffnung. 3lfe fap auf Pen ^rofeffor, Per 
mit Sflüpe Pie Erregung beperrfcpfe, welcpe in feinem Slntlipe 
arbeitete. (Sr griff nacp Pem Sichte, Pa weprfe fte ipm unP rief 
ängftlicp: „3ßicpf ©ie." ©ie eilte ju Per Öffnung unP fupr mit Per 
£anP in Pen poplen 3laum. ©ie fapte ©reifbareB, man pörfe ein 
Gaffeln, ffe jog fcpnell Pie £anP iurücf, aber aucp fte warf, waB fte 
fepgepalfen, erfcprecft auf Pen SBoPen: eB war ein ©tücf ©ebein. 

,,©aB iff eine ernjfe Slntworf auf 3pre $rage," rief Per SanP* 
wirf, „wir japlen einen teuren EßreiB für Pen ©cperj." (Sr napm 
PaB £icpf unP fucpte jept felbff in Per Öffnung, ein Raufen $u* 
fammengefallener ßnocpen lag Parin, ©ie anPern jtanPen in 
unbepaglicpem ©cpweigen perum. SnPlicp warf Per SanPwtrt 
einen ©cpäPel in Pen Mler unP rief ftcp erpebenP alB ein SOJann, 
Per öon peinlicpem ©efüpl befreit wurPe: „SB ifi PaB ©ebein eineB 
5punPeB!" 

„SB war ein Heiner £unP," betätigte Per ©feinpauer, unP 
fcplug mit Pem Sifen an einen ßnocpen, PaB morfcpe ©ebein bracp 
in ©tticfe. 

„Sin $unP!" rief Per ©offor erfreut, unP oergap für einen 
Stugenblicf feine gefäufcpfe Hoffnung. ,,©aB ijl leprreicp. ©ie 
©runPmauer PiefeB £aufeB rnup fepr alt fein." 

„SB freut micp, Pap ©ie aucp mit Piefem gunP jufriePen 
ft'nP," öerfepte Per £anPwirt ironifcp. 

©er ©offor aber liep ftcp nicpf ffbren unP erjäplte, wie im 
frtipen SDttffelalfer ein abergläubifcper SSraucp gewefen fei, in Pie 
©runPmauer feffer ©ebauPe etwaB iebenPeB einjufcpliepen. 
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©ie ©ewohnheif flamme auö uralter £eiben$eit. ©ie ^älle 
feien feiten genug, wo man dergleichen in alten kaufen gefunden, 
unö baö ©erippe de^ £iere$ fei eine ßhöne SSeßätigung. 

„SBenn eö 3^re Stuftet deffafigf," fagfe der Sanbwirf, „meine 
beßäfigt eö auch. ©ilt, ihr Senfe, ben ©fein wieder feßjumachen." 

3e£t leuchtete uni) fühlte auch der ©feinhauer in die Öffnung 
uni> erflärte, da^ nichfö meht barin fei. ©ie Strdeifer rücffen i>en 
©fein an feine ©teile, der Sffiein würbe eingeräumf uni) die ©ache 
war abgetan, ©er ©offor aber trug die fpötfißhen Söemerfungen, 
welche ber Sanbwirf nicht fparte, mit großer 9tuhe, unb fagfe 
ihm: „8Baö wir erreicht haben, ifl allerbingö nicht diel, aber wir 
wiffen hoch fe^f mit Sicherheit, baß bie £anbfchriff nicht an biefer 
©teile 2ff)te$ #aufeö liegt, fonbern an einer anbern. 3ch nehme ein 
forgfältigeö Skrjeichniö aller ßoßlen ©teilen mit, unb wir be# 
geben un$ unferer Stnfpruche an 2$r £au$ wegen biefeS gunbeS 
burchauö nicht, fonbern wir betrachten ©ie oon fe^t ab alö einen 
SÄann, ber ben $obep $u feinem Sßriöafgebrauch auf unbeßimmte 
Seif geliehen hat, unb ich oerßehere ©ie, SSSunfch unb ©orge 
werben un$ unaufhörlich um biefe$ £au$ ßhweben." 

„Saßen ©ie ben SOienfchen, bie barin wohnen, auch etwaö oon 
ben guten SBünfchen ju feil werben," fagfe lachenb ber Sanbwirf, 
„unb oergeffen ©ie nicht, baß ©ie bei 3htem ©neben nach ber 
^anbfehriff in Wahrheit auf ben #unb gefommen ßnb. 3<h hoffe 
übrigen^, baß biefe ©nfbeefung mein armeö £auö oon bem ubeln 
Slufe befreien wirb, @ch<Sf3e ju enthalten. Unb um biefen ©ewinn 
will ich mir bie unnötige Arbeit recht gern gefallen laffen." 

,,©aö iß ber größte Irrtum 3hte$ Sebenö," erwiberte ber 
©offor überlegen, „gerabe ba$ (Sntgegengefehfe wirb ßaff# 
ßnben. Unfere (Sntbecfung wirb oon allen Seufen, welche ein 
©emut für ©chäfce haben, fo oerßanben werben, baß 3fmen mtr 
ber ©laube fehlte, unb baß ©ie nicht bie nötige ^eierlidhfeif an# 
wanbfen; beöhalb iß ber ©chafc Shten Singen entrüeff unb jur 
©träfe ber #unb beigefefcf worben. 3ch weiß bejfer, wie 3h*e 
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Kacbbatn dergleichen bet Kacbwelt überliefern. $atte in §rie* 
ben beinet (Sntbecfung, XacifuS, bei» beharrUchfEer $reunb 
fcheibet, beim er, ben ich bir jurüdlaffe, fängt an, bet 
©leiebgültigfeit biefeö £aufeS unbillige SngefEanbniffe ju 
machen." 

(St fab ernfbaf* auf ben «profeffbr hinüber unb rief feinen 
begleitet £anS $u einem lebten 33efucbe im Sotfe, um bort noch 
non feinen weifen grauen banfbaren Slbfcbieb ju nehmen unb 
ein fchbne^ SSotfölieb einjubeimfen, bem et auf bie ©put ge* 
fommen war. 

(Sr blieb lange auS, benn nach bem Siebe tarn uneermutef 
ttoeb eine wunberoolle ©efebiebte &um SSotfcbein non einem £errn 
Sietricb unb feinem ipferb, welches Seuer febnaubfe. 

3H$ bet qjrofeffor gegen 2tbenb nach ibm auSfab, traf et auf 
3ife, welche, ihren ©trobbut in bet £anb, ju einem ©ang inS 
$teie getüjiet wat. „3|t 3b«^n recht," fagte fte, „fo geben wir 
3btem ^teunbe entgegen." ©ie febritten einen Kain entlang, 
jwifeben abgeräumten gelbem, auf benen i>m unb ba wilbeS 
©tun au$ ben ©toppeln betauftrieb. 

„Set £erbfi nabt," bemerkte bet sprofefior, „baS ifl bie etfle 
Mahnung." 

„SSBit in bet SBirtfcbaft," erwiberfe 3lfe, „ftnb wie SiU (Sulen* 
fpiegel gutes SföutS, fo oft wir im SSBinter butchmachen, waS 
anbetn läjtig febeint. SBit beuten bann auf baS näcbtfe $rübjabr, 
unb wir freuen unS bet Kube. 2Benn bie SBinbSbraut babin* 
fährt unb ben ©ebnee mannshoch in bie Sälet webt, wir ftfcen im 
SBarmen." 

„UnS in bet ©fabf aber oergebf bet hinter, faft ohne bafj 
mit'ihn merfen. Kut bie furjen Sage, bie weifen Säcbet etin* 
netn baran, unfere Strbeif abet oerläuft unabhängig oom 
5Bedbfel bet 3abreS$eifen. Unb boeb b<*t bet 95läfterfall 
feit meiner ßinbbeit betrübt, unb im $rübjabr f)<xU ich immer Suff, 
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Me Bücher beifeife ju werfe» unb burch ba$ £anb ju taufe», wie 
ei» £anbwerf£gefell." 

©ie ffanben a» einem ©arbenbaufen. 3lfe bog emtge $bren# 
bünbel jum ©i£ jurec^t »»b fab ober bie gelber nach be» ferue» 
bergen. 

,,©o ijf'tf mit un£ gerabe umgefebrt u«b anbertf, al$ man 
beulen fotlfe," begann fte nach einer SBeile, „wir ftnb hier wie bie 
SSöget, bie 3abr au3 3abr Mn luffig mit ben glügeln fcblagen, 
@ie aber beuten unb forgen um anbere geilen unb anbere S0?en; 
fcben, bie lange eor un$ waren; 3baen ifl ba£ grembe fo »er* 
traut, wie un$ ber Aufgang ber ©onne unb bie ©ternbilber. 
Unb wie 3^ne» wehmütig iff, baf ber ©ommer enbef, ebenfo 
wirb e£ mir fcbmervlicb, wenn ich einmal »on »ergangener geit 
höre unb lefe, unb am traurigjfen machen mich bie ©efebicbffc 
bucker. @o »iel Ungtucf auf @rben, unb gerabe bie ©ulen nehmen 
fo ofl ein @nbe mil ieib. geh webe bann »ermeffen unb frage, 
warum bat ber liebe ©oll ba$ fo gewollt? Unb e£ iff wobt recht 
töridhl, wenn ich ba$ fage, ich tefe be^balb nicht gern in ber ©e; 
fehlte." 

„©iefe ©limmung begreife ich," erwiberle ber «profeffor. 
„£)enn wo bie SSKenfchen ihren ^Bitten burchvufehen ffreben gegen 
ihr 33olf unb gegen ihre geil, werben fte am <£nbe fafl immer al£ 
bie ©cbwacheren wibertegl; auch t»a$ ber ©tärftfe etwa fteg; 
reich burchfefcl, bat feinen ewigen SBeffanb. Unb wie bie €0?enfchen 
unb ihre SSerfe, »ergeben auch bie SSötfer. «Uber wir fotten nicht 
an bie ©chicffale einetf einzelnen SÖJannetf ober Sottet unfer £erv 
bangen, fonbern wir fotten »ergeben, woburch ffe grof würben unb 
untergingen, unb welche^ ber bleibenbe ©ewinn war, welcher bem 
tafd&engefchtechf burch ihr Seben erhalten würbe, ©an» wirb 
ber SBeric^t über ihre ©chicffale nur wie eine £ütle, hinter welcher 
wir bie Sätigfeit anberer tebenbiger Prüfte erfennen. £>enu wir 
erraten, bajj in ben SDlenfcben, welche verbrechen, unb in ben SBöfe 
fern, welche verrinnen, noch ein höhere^ geheime^ «eben waltet, 
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welche^ nach ewigen ©efefcen fcl;affenb unb jeeftöeent» bauert. 
Unb einige ©efefce biefeö ^ö^em Sebent ju erfennen unb ben 
©egen ju empftnben, weichen bied ©Raffen unb getrfiören in 
unfer Safein gebracht h<*f/ baö ifi Aufgabe unb ©folj beö ©e* 
fchichttfforfcherö. Von biefem ©tanbpunft berwanbelt ftd; Stuf? 
löfung unb Verberben in neueö Seben. Unb wer ftch gewöhnt, 
bie Vergangenheit fo &u betrachten, bem bermehrf fte bie ©id)er* 
heit unb fte erhebt ihm baö £erj." 

3(fe fchüftelte baS £aupf unb fah bor ftch nieber. „Ser 
römifche SDiann, beffen berloreneö Vuch ©ie ju unö geführt h<*f, 
unb bon bem hent wieber bie Diebe war, ifi er 3hmn beöhaib 
lieb, weil er bie ©elf ebenfo freubig angefehen h<*f wie 
©ie ?" 

„3tan," berfe^fe ber iprofeffor, „gerabe baß ©egenteil macht 
unö feine Arbeit beweglich, ©ein ernfier ©eifi würbe niemals 
burch fröhliche Suberfichf gehoben. Saö ©chidfal feineö Volle*, 
bie Sufunft ber DJienfchen liegt ihm alö ein unheimliche^ Dtätfel 
fchwer auf ber ©eele, in ber Vergangenheit erblidf er eine beffere 
Seit, freiere* Regieren, fiärfere Sharaftere, reinere ©iffen, er 
erfennt an feinem Volle unb im ©taaf einen Verfall, ber felbfi 
burch gute Regenten nicht mehr aufjuhalten ifi. ifi ergreifenb, 
wie ber befonnene SDiann jweifelt, ob bie* furchtbare ©chidfal 
bon Millionen eine ©träfe ber ©oftheif ifi, ober bie Solge babon, 
bah fein ©oft ftch um baß So* ber Sterblichen fummerf. 9th»ungfc 
boll unb ironifch betrautet er bie ©efchtde ber einzelnen, bie 
befie ©eiöheif ifi ihm, ba* Unbermetbliche fchweigenb unb bulbenb 
erfragen. Sah er in eine trofilofe £)be fiarrf, erfennt man auch 
bann, wenn ihm einmal ein fur&e* Sächeln bie Sippen bewegt; 
man meint $u fehen, bah um fein Singe hoch bie furcht hüngt 
unb ber fiarre Stu*brud, welcher bem €0^enfchen bleibt, ben einmal 
töbliche* ©rauen gefchüttelf." 

„Saß ifi traurig," rief 3lfe. 
„3a, e* ifi fürchterlich. Unb wir begreifen fchwer, wie man 
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bei folget ©roffloftgfeif bam Seben ertrug, ©ie ^teube, unter 
einem Volle mit aufffeigenber Äraff jn leben, batte bantaim nicht 
ber £eibe, nicht ber S^rijT. ©enn bam iff bocb bam böcbffe nnb um 
jerfförbare ©(tief bem Söfenfcben, wenn er oertrauenb auf bam £öer* 
benbe, mit Hoffnung auf bam Sufünftige blicfen fann. Unb fo 
(eben wir. Viel Schwachem, eiel Verbotenem unb Slbjferbenbem 
umgibt unm, aber bajwifcben wäcbff eine unenblicbe $ülle non 
junger Äraft herauf. Söurjeln unb Stamm unferem Volfmiebenm 
ftnb gefunb. ^nnigfeit in ber Familie, (S^rfurc^t uor (Sitte unb 
^ec% barte, aber tüchtige Arbeit, kräftige Ütübrigfeif auf jebem 
©ebief. 3fn nieten ©aufenben bam Vewuftfein, baf fte ihre Volf& 
fraff ffeigern, in Mionen, bie noch jurücfgeblieben ftnb, bie 
Empftnbung, bajj auch fte *tt ringen haben nach unferer Gilbung. 
£>am iff unm Bohemen $reube unb (2^re, bam hilft waefer unb 
(lots machen. Unb wir wiffen wohl, bie frohe Empffnbung biefem 
®ofi&em fann auch unm einmal getrübt werben, benn jeber Nation 
fommen seifweife Störungen ihrer Entwicflung, aber bam ©e* 
beiden iff nicht su ertöten unb nicht auf bie©auer $urücfsubalfen, fo 
lange biefe testen Vürgfcbaffen ber Ärafit unb ©efunbbeif oor# 
banben ftnb. ©embalb iff fefcf auch glücflich, wer ben Veruf bat 
längff Vergangenem su burebfueben, benn er blieff non ber ge* 
funben Suff ber #öbe hinab in bie bunfte ©iefe." 

3ftfe fab btttgeriffen in bam 3lnfli§ bem Bannern; er aber bog 
ftcb über bie ©arbe, welche swifeben ibm unb ibr lebnfe, unb fuhr 
begeijfert fort: „3eber oon unm botf aum bem Greife feiner per; 
fönticben Erfahrungen Urteil unb Stimmung, welche er bei Ve; 
traebtung grober SBelteerbälfniffe oerwenbef. Vlicfen Sie um 
ftcb ¥* auf bie tacbenbe Sommerlanbfcbaff, bort in ber $erne auf 
bie tätigen SRenföen, unb wam 3brem £erjen näher liegt, auf 
3b* eigenem £aum unb ben Äreim, in bem Sie aufgewaebfen ftnb. 
So milb bam Siebt, fo warm bam £er$, oerjfänbig, gut unb treu 
ber Sinn ber gjtettfd&en, bie Sie umgeben. Unb benfen Sie, 
welchen V3ert auch für mich bat, bam su feben unb an 3brer Seite 
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$u genießen. Unb wenn ich übet meinen Sbüchern recht innig 

empfinbe, wie waefer unb tüchtig baö Sehen meinet 23olleö itf, 

welche^ mich umgibt, fo werbe ich fortan auch S^nen ju banfen 

haben." @t ffreefte feine £>anb au$ über bie ©arben, 3lfe 
faffe fie, h>ielt fte mit beiben #änben feft unb eine warme 

©räne fiel barauf. ©o fah fte mit feuchten Singen ju ihm 

hin, eine ganje £Belf oon ©eligfeit lag in ihrem Slntlifc. 

Slltmählich ergof ftch ein hetl^ 9iof über ihre SGBangen, fte 
ffanb auf, noch ein S3licf toll htngebenber 3ärtltdhJeif fiel 

auf ihn, bann fchritt fte flüchtig oon ihm abwärts, ben 

9iain entlang. 

©er ^Jrofeffor blieb ffehen an bie ©arben gelehnt. Stuf 

ber @pi@e ber Sifwe über feinem Raupte jwitfeherte fröhlich 
bie £eibelerche, er brüdte feine SBange an bie ©efreibe* 

büfchel, welche ihn halb oerbargen, ©o fab er in feliger 

SSergeffenheif öem Stäbchen nach, baö ju ben fernen 

Slrbeitern htnabfbieg. 

Sllö er bie Stugen erhob, fianb ihm ber greunb $ut ©eite, 

er flaute ein Slntlih, in welkem innigeö Mitgefühl jueffe, unb 

hörte bie leife fraget „Unb waö foll werben?" 

„SO^ann unb SBeib," fprach ber tprofeffor flarf, brüdte bem 

^reunbe bie £anb unb fchritt über baö $elb bem 0luf ber Serche 

nach, welche auf jeher ©arbenfpitje anhielt, ih» S» erwarten. 

§ti§ war allein, ©aö 2S3orf war gefprochen, ein neueö unge* 

heureö ©chitffal erhob ftch über baö Sehen beö ^reunbeö. Sllfo 

bieö follte baö @nbe fein ? ©fmöuelba ffatt beö ©acituö ? — Sich, 
bie fokale (Srftnbung ber ehe war fehr ehrwürbig, baö empfanb 

§ri£ tief, eö war faff allen Cföenfchen unoermeiblich, bie aufwüh* 
lenben Kämpfe burchjumachen, welche eine SSeränberung ber 

gefamten Sebetttforbnung jur golge fyahen. 2lber ben $reunb 

fonnte er ftch 9<tr nicht benfen unter ben SSüchern, mit ben $olle; 
gen unb baju biefe grau! ©chmcrjlich fühlte er, bafj auch fein 
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Verhältnis $» bem (gelehrten baburch geänberf werben muffe. — 
2lbet et bachfe nic^t lauge an ftch felbjl, mifttauifch, ängfflicb 
fotgfe er um ben Sßaghalftgen. Unb nicht weniger um fte, bie 
jo gefährlich in bie ©eele be$ anbern eingebrungen war. — Unb 
ber £teue fab jornig in bie 3iunbe auf ©foppeln unb ©froh* 
batme, unb er ballte eine gau|t m** 
hübet, gegen ba$ £al non Üloffau, Ja auch gegen fte, bie 
legte Urfacbe ber beillofen Verwirrung, — gegen bie £anbfchrift 
bee1 SacituS. 
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9. 3lfe. 
rstfe hatte in grofjer Sßirtfchaff gleichmäßig bahingelebf, feit 
O bem £ob ber SDJuff er hatte fte, (aum erwachfett, bem £audhalf 
bed ©uted oorgejtanben, angejtrengt unb pflichtgefreu wie ein 
Beamter ihred SSaterd; ber Frühling (am unb bet $erbjt, ein 
3ahr rollte wie bad anbere übet ihr #aupt; bet Skfer, bie @e; 
fchwijter, bad ©uf, bie Arbeiter unb bte 2lrmen bed £aled, bad 
war ihr Men. SDtehr ald einmal hatte (tch beim SBafer ein freier 
gemeldet, ein berber täc^figer Sanbwirt and bet Umgegend, fte 
aber ^affe ftch jufrteben gefüllt in bem Slrnf bed £aufed, nnb ft'e 
wußte, baß bem SSater lieb war, wenn er fte bei ftch befielt. £>ed 
Stbenbd, wenn ber tätige SDJann auf bem ©ofa audruhfe nnb bie 
Binder ju S5etf gefehlt waren, faß fte (tili mit ihrer ©ticferei neben 
ihm ober befprach bie (leinen Vorgänge bed £aged, bie $ran(heif 
eined Slrbeiterd, ben ©droben eined £agelfchauerd, ben üftamen ber 
neuen SDttlchluh, bie angebunben würbe. @d war eine einfame 
©egend, eicl SEBalb, meift deine ©fiter, (eine reiche ©efelligleif, 
unb ber SSater, ber ftch durch angejtrengte Sätigfeif jum wohl* 
habenden SDtanne heraufgearbeitet batte, war (ein freund großer 
©efellfchaften, bie Softer auch nicht. 9lm Sonntage (am wobl 
ber £err 5))a(tor $u £ifche, bie Beamten bed SSaterd blieben bann 
über ben Kaffee unb erzählten (leine ©efchichfen aud ber Umgegenb, 
bie Binder, welche in ber SEoche durch ben ©eminariften gebänbigt 
würben, lärmten durch ©arten unb ^lur. Unb wenn 3lfe eine 
freie ©tunbe hatte, fe£te fte (ich in ihr ©tübchen mit einem SBucbe 
aud ber (leinen Sammlung bed Sßaterd, einem Vornan Pon 
kalter ©cott, einer ©rjählung oon £auff, einem 33anbe oon 

Schiller. 
3e^t aber war mit bem fremben Spanne eine gfille oon SBife 

bern, ©ebanfen, ©efühlen in ihrer Seele aufgegangen. 23ieJed, 
wad fte bid bahin gleichmütig aud ber $erne betrachtet hatte, 
würbe ihr auf einmal nah oor bie Gingen gerügt. SSte (ünfiliched 
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geuer, welche^ unerwartet awffprö^ent) einzelne ©feilen ber bun; 
lein Sanbfchaft mit buntem ©chein erleuchtet, gab ihr feine Siebe 
halb fyiet halb borf einen feffelnben S3licf auf frembetf Seben. 
SBenn er fprach nnb bie SBorte fo reich, 9^u>dhlf nnb vornehm au£ 
feinem Innern quollen, bann neigte fte ba£ £aupt anfänglich 
vorwärts, tote im Sraurn bi£ jule^f ihr S3Ud an feinen Sippen nnb 
Singen fefthing. £enn fte fühlte eine bei welcher 
©chretfen war, vor einem Sftenfchengeiffe, ber fo hoch nnb ftdher 
über ber @rbe fchwebte. S3on vergangenen Reifen fprach er wie 
von ber ©egenwart, bie geheimen ©ebanfen ber SKenfchen, welche 
vor 3ahrfaafenben lebenbig gewefen waren, wufte er &u er; 
Haren. Sich, fte empfanb bie £errlichfeif nnb ©röfe menfchlicher 
SBiflenfchaff al£ SSerbienft nnb ©röfüe be3 einen, ber ihr gegen; 
über fafü, nnb bie geizige SIrbeit vieler ^ahrhunberte erfchien 
ihr wie ein überirbifche$ SBefen, ba£ mit menfchlichem Sttunbe in 
ihrem £aufe Unerhörte^ verlünbete. 

SIber e£ war nicht ba£ SSiffen allein. SEBenn fte wie au$ ber 
£iefe ben S$lid $u ihm erhob, fah fte ein ftrahlenbeg Singe, ben 
frennblichen 3ug um bie berebten Sippen, nnb fte fühlte ftch un; 
wiberftehlich $u bem warmen Seben be3 3Kanne$ gezogen, £>ann 
fafs fte ihm al$ ffille Hörerin gegenüber. SBenn fte aber in ihr 
gimmer trat, fniete fte nieber nnb verbarg ba£ Slntlif? in ihren 
Rauben, fte fah ifm bann vor ftch nnb brachte ihm in ber QEinfam; 
feit ihre jjmlbigung bar. 

@o erwachte fte jnm Seben. Qä war eine 3cif ber reinen S3e; 
getjletung, eine$ felbftlofen @nf&ücfen3, ba$ ber Sttann nicht fennt 
nnb ba$ nur bem SBeibe wirb, einem reinen nnwiffenben £erjen, 
bem plöfclich bei gereifter Straff ba£ ©röfte beö Srbenlebenö bie 
empfängliche ©eele einnimmt. 

Unb fte fah, baf ihr SSater in feiner SIrf unter bem (Sinflufi be$; 
felben Sauber^ ftanb. SIm SJJittag^tifch, ber fonjt fo fchweigfam 
war, floft jefct bie Unterhaltung wie au$ lebenbigem 93orn, 
an ben SIbenben, wo er fonft müber über ber 3ü*ung gefeffen 
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hatte, würbe Pag ©efptdch juweilen big auf Pie er|fe SßachtjfunPe 
hinauggejogen, oieleg würbe erörtert, oft würbe ^eftriften, immer 
war Per Später wenn er feinen SUachtleuchter oorn Sifche nahm, 
in Reiferer ©rimmung, mehr alg einmal wiePerholfe er auf* unP 
abgehenP noch ftch felbft einzelne Dieben Peg ©aftfreunPeg. „@r 
ijt in feiner 2trf ein ganzer 3)lann," fagfe er, „alleg ftcher unP feff 
gefügt, man weif? immer, wie man mit ihm Pran ijt." 

©inigemal ängjfigte fte, wag er augfprach. $war oermiePen 
Pie greunPe, wag Pie innige ©läubigfeit Per Hörerin perlenen 
fonnfe, aber aug Pen Dieben Peg ^rofefforg ftang juweilen eine 
fremPartige Sluffaffung efwwürPiger £e^re unP Per menfchlichett 
Pflichten heraug. UnP Poch toar wieber fo ePel unP gut wag er 
behauptete, Pah fte ftch Pagegen mit i^ren ©ePanfen nicht ju 
»ehren muhte. 

©r toar oft heftig in feinen 2lugPrücfen; wo er oerurteilte, tat 
er Pag mit flarfen SKSorfen, auch im ©efprdch brach er wohl beraub, 
Pah Per ©offor unP fogar Per 23ater jurücfwichen. UnP fte ahnte, 
Pah in feinem £aupfe ftch Pie SöSelf anPerg ParjMte alb bei Pen 
meiften Sttenfchen, ftol^er, ePler, entfchiePener. UnP wenn er ooit 
anPern oiel oerlangte, wie einem natürlich iff. Per mehr mit ah* 

gefchloffenen Gilbungen alb mit Pem werPenPen Seben oerfebrt, Pa 
wutPe ihr toohl bange, wie man oor feinen 2tugen begehen fönne. 
2lber Perfelbe SSlann war wiePer fo bereif alleg ©ute anjuer; 
fennen, unP er freute ftch wie ein ßinP, wenn er erfuhr, Pah fich 
jemanP brao unP ftarf erwiefen fyatte. 

dt war ein ernffer «Kann, unP Poch war er Liebling Per 5linPer 
geworPen, faft noch mehr alg Per ©oftor. @ie oerfrauten 
ihm ihre «einen ©eheimniffe, er befuchte fte in Per SUnPerffube 
unP gab ihnen nach SugenPerinnerungen Slnweifung, wie fte 
einen groben «papierPrachen machen follten, er malte felbft Pie 
Slugen unPPen ©chnurrbarf unP fchnittPie&uajte Peg ©chwanjeg, 

. unP ein froher Sag war'g alg Per ©rache Pag erjtemal auf Pem 
neuen ©toppelfelPe aufjtieg. 5ö3enn Per SlbenP fam, Pann fah er, 
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»on ben Äinbern umgeben, wie ein 9tebf>uf>n unter ben $ücblein, 
Sranj Kefferfe auf bie ©tublleb»e unb jaufie an feinem £aar, 
an jebern $nie lernte einetf ber ©röfjern; bann würben 0lätfel 
angegeben unb ©efebiebfen erjäblt, unb wenn gife jubbrte, wie 
er mit ben SUnbern Keine SKeime naebfpraeb unb lehrte, bann 
fcbwoll ihr baS Werj oor $reube, bafj ein folcber ©eifl fo jutrau; 
lieb mit ber (Einfalt uerfeljren fonnte, bann fpäbte fie in fein 
ülntUfc unb fab hinter ben feffen Sögen be£ Eföanneg ein Äinber; 
geftcbt berautfleucbfen, lacbenb unb glücflicb, unb fie fonnte ftcb 
ih» benfen, wie er felber ein Keiner 23ube gewefen war, ber auf 
bem ©cbofe feiner $9?uffer faß. — ©lücflicbe dufter! 

Sa fam bie ©funbe unter ben ©arben, bie gelehrte Unter; 
rebung, welche mit Sacituö anftng unb mit einem fiummen £c; 
fennfnte ber Siebe enbigfe. Sie felige Weiterleit feinet 2tnge; 
ftcbf£, ber bebenbe ßlang feiner ©Kmme Ratten ben bönnen 
©Fleier jerriffen, ber ihr baß eigne wogenbe ©efübl barg, ©ie 
wujjfe je@f, baß fte ib» liebte, beiß unb unenblicb, unb fte abnte, 
baß er empfanb, wie fte felbff. Ser ibr fo groß gegenüber jfanb, 
er batte ftcb ju ibr berabgeneigt, fte batte feinen warmen 2ltem, 
ben fcbnellen Srucf feiner £anb gefühlt. 211$ fte babinging bureb 
ba$ $elb, jlrömfe ibr bie ©tut in bie SSBangen, unb waB fte umgab, 
(Erbe unb Wimmel, §lur unb fonniger SCBalbe^faum, ba£ floß 
oor ibr in leuebtenbe SBolfen jufammen. SRit beflügeltem $uß 
eilte fte binab in ben 2Balbgrunb, wo baß 23aumlaub fte umbüKfe. 
3e^t erfl fühlte fie ftcb «Hei»/ »»b ohne eß $u wiffen, fa^te fte einen 
fcblanfen 25irfenjlamm unb fcbütfelfe ib» mit ooller $raff, baß 
ber 23aum laut raufebfe unb feine Bläffer auf fte berabflreute. 
Unb fte hob bie Wänbe ju bem golbenen Siebt be£ ^imrttcl^ unb 
warf ftcb »ieber auf ben SKoobgrunb. gn heftigen 2tfentiügen hob 
ftcb ibee 2Srufi unb bie Kräftigen ©lieber jueften oon ber inneren 
(Erregung. SBie oom Wimmel herab war bie Seibenfcbaff in baö 
junge $®eib gefunfen unb fa^te ihr Seib unb ©eele mit unwiber; 
fleblicber ©ewalt. 
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Sange lag fte fo, braune ©ommerfalfer fpielten ihr um baS 
£uar, eine Keine ©beebfe fuhr ihr über bie £anb, weife £>olben 
5er SBalbblumen unb bie £weige 5er #afel neigten ftcb über fte, 
als wollten 5ie Keinen $in5er 5er 3latur baS beife Sehen 5er 
©cbwefler oerbeefen, welche ju ihnen gefommen war in 5em felig; 
flen ©ebreef ihres Sebent. 

©tblicb fob fte ftcb auf 5ie $nie, fcflug 5ie £änbe jufammen, 
fte 5anfte 5em lieben ©off für if>n un5 bat für ihn. 

©efammelf trat fte in baS offene £al, nic^f mehr baS rnbige 
Habchen oon fonfJ, ihr eigenes Sehen nn5 was fte umgab, glänjf 
in neuen färben, un5 ein neues fühlen fanb fie in 5er SBelf. 
©ie oerfianb 5ie ©pracbe beS ©cbwalbenpaareS, welkes um fte 
freifte un5 mit jwitfebernbem £on pfeilfcbnell an ihr borübet; 
fuhr. @S war 5ie wonnige $reu5e am Sehen, welche 5en Keinen 
Seih butcb 5ie Suff fcbnellfe, un5 was 5ie 58ögel ju tyt fptacben, 
war ein fcbwefierlicber ^ubelruf. ©ie antwortete auf 5en ©ruf 
5er Arbeiter, welche bom f^elbe beimgingen, un5 fte fab auf eine 
5er grauen, welche 5ie ©arben angelegt baffe, un5 wuffe genau, 
wie ibr ju SDlute war. 9lucb 5ie $tau batte als €0?at»dben einen 
fremben 35urfchen geliebt, eS war eine lange unglücfUcbe Neigung 
gewefen mit bielen ©chmerjen, je^f aber ging fle gefröflef neben 
ibm nach £aufe, unb als fte mit ihrer Herrin fpraef, fab fte f!ol$ 
auf ihren Begleiter. Unb 3lfe fühlte, wie glücflicb 5ie arme er; 
mübete fjrau war. Unb als 3lfe in ben £of traf unb bie ©timme 
5er €0?agbe hörte, welche oergebenS auf fte gewartet hatten, uttb 
baS ungebulbige brummen ber Üttnber, baS wie ein SSorwurf 
an bie fäumige £errin Kang, ba fchüftelfe fte leife baS £aupf, 
als wenn bie Mahnung nicht mehr ihr gelte, fonbern einer 
anbern. 

2US fle wieber aus ben ÄtfcbaffSräumen in baS golbene 
3lbenblichf traf, mit beflügeltem ©chritf, baS £aupf gehoben, 
fab fte erffaunf ben ©ater neben feinem SJteitpferb flehen, bereif 
jum 5lufftf en, unb bot ihm in ruhigem ©efpräcb ben £>oltor unb 
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ben SKann, welchem entgegenzufrefen fte in biefern Slugenbltcf 
oerlegen fc^eufc. ©ie näherte ftc^ jögernb. „Sßo fäurnjf tu, 3lfe," 
rief £>er Sanbwirf, „ich rnuf fort/' unb, in ba$ bewegte ©eftchf ber 
Sochter bliefenb, feilte er hinzu, „eß ifE ni<hf£ ©roftetf. ©in S5rief 
be£ franfen Oberförffer^ ruft mich in ba£ $orfth<tu$, eß ifi 
einer oon ben Röfleuten angefommen, unb ich fann mir benfen, 
wa£ fte oon mir wollen. 3$ fyoffe, zur SRacht iurücf zu fein." 
Unb bem Soffor niefte er zu: „SBir fehen un£ noch oor 3h^er 
Slbreife." ©r trabte babin unb 3lfe banffe im ^erjen ber neuen 
S5otfchaft, bie ibr leichter machte, ruhige SQ3orfe mit ben ^teunben 
ju fpreeben. ©ie folgte neben ihnen bem SBege, auf bem ber SSafer 
bahinriff, unb bemühte ftch, in gleichgültigem ©efpräch bie Um 
ruhe ju oerbergen. Unb fte erzählte oon bem 2frgbfd)lofi im SBaXbe 
unb oon ber ©infamfeit, in welcher ber greife Oberfbrffer unter 
ben buchen be$ ^orffe^ huufe. 2iber eß war hoch eine fpärliche 
9lebe, \ebeß ber ehrlichen Kerzen war mächtig bewegt, ber $pro* 
feffor unb 3lfe oermieben einanber in bie Singen zu bliefen, 
auch bem ^reunbe gelang eß nicht, burd) leichte Scherze bie 
£eibenfcbaftltcbm in ba$ fleine Treiben biefer SBelf h^ab; 
mieten. 

Sa wie$ 3lfe plöhlich mit ber £anb auf einen Hohlweg zur 
©eite, anß welchem mehrere fchwarje $öpfe auftauchten, „©eben 
©ie bort bie 3frbianer ber ^rau Dberamfmann." 2fr fchnellem 
Schrift zog eine Dleihe wilber ©efalten, eine hinter ber anbern; 
ooran ein fräftiger SRann in braunem Riffel unb eerfchoffenem 
£>ut, einen biefen ©tab in ber £anb; hinter ihm zwei jüngere 
Männer ein bepaeftetf fleineö $ferb führenb, auf bem ein Slffe 
in roter 2fr efe fajj; bann 5ffieiber mit ßinbern auf bem Diücfen; um 
ben Srupp liefen halbnacfte S5uben unb Stäbchen, lange fchwarje 
£<*are hingen ihnen um bie brauenen ©eftchter unb bie wilben 
Singen jlarrfen fd;on anß ber $erne gierig auf bie Spaziergänger. 

„SBenn ber £erbff fornmf, fireicht zuweilen ba3 betfelnbe 
©elf burch unfer £anb, eß ftnb ©attfler, bie zu Äirmefj unb SSo# 
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gelfchkfjen ziehen, aber feit einigen fahren ^aben fte ftd) nicht in 
bie 3?äf)e beg ©uk gewagt." 

©er ©rupp nabte, au3 bem ©rott würbe flürmifche$ Saufen, 
im ütugenblicf waren bie peunbe oon feefk bk acht bunfeln ©e; 
ffalten umringt, welche mit leibenfchaftlicher ©ebärbe brängten 
unb laut febreienb bie £änbe auöfirecften, Männer, SBeiber, 
Äinber im ©etümmel burcheinanber. (grjtaunf faben bie peunbe 
in bie blifcenben Singen, bie heftigen Bewegungen unb auf bie 
ftinber, welche mit ben pfkn flampften unb mit ibten Rauben 
ben Selb ber pemben betafiefen wie SBahnftnnige. 

„gurtief, ihr SBilben," rief 31fe, brang burch bie Banbe unb 
fiellfe fich bor bie peunbe. „ptücf, wer fpricht für ben Raufen ?" 
wieberbolte fte unwillig, unb hob gebkfenb ben Slrm. ©er Samt 
öerjrummte, ein braune^ SBeib, nicht Heiner ak Pfe, ba$ gläm 
jenbe £aar in flechten gebunben unb mit einem bunten $opf* 
tuch umfehlugen, trat au£ ber Schar unb ffreefte bie £anb gegen 
31fe au$: „Stteine ßinber bitten," fagte fte, „fte fw^rn unb 
bürfien." <S$ war ein gro£e£ Slntlifc mit fcharfen gügen, in benen 
noch bie ©puren früherer Schönheit ftchtbar waren. 5D?it bor* 
gebeugtem Äopf flanb fte ber 3ungfrau gegenüber unb ihre 
funfelnben Singen fuhren fpähenb bon einem Slntlih «»f ba$ 
anbere. 

„@elb haben wir nur für bie Sftenfchen, welche un$ arbeiten," 
antwortete Pfe falf. „pr ben pemben, ber bürffet, ijl unfer 
Üuell, unb bem £ungernben geben wir bon unferm Brot, Sie 
erhalten nichk weiter au$ unferm £aufe." 

SBieber hob ftch ein halbem ©ufcenb Slrme unb wieber brängte 
ber wilbe £aufe heran, ©ie phrerin trieb ihn burch einen SRuf 
in frember Sprache jurütf. „Sßir wollen bir arbeiten, päulein," 
fagte fte in geläufiger «Phrafe mit gebilbetem Slfjent, „bie Banner 
beffern alfeg ©erät, wir fcheuchen bir 3Äau$ unb Platte au$ ben 

dauern, h«ff ein wir &eUctt 
31fe bewegte oerneinenb ba$ £aupt. „@urer £ilfe bebürfen 

169 



wir nicht. ©preßen ©ie ju mir ohne ©aufelei, wie man ju orbent* 
liefen Semen rebef, ich weif wohl, bafj ©ie ba$ rec^t gut fonnen, 
wenn ©ie wollen. 2Bo if? euer ^affferfebein ?" 

„SEBir buben feinen," fagte Me grau, „wir fommen weif anß 

ber grernbe." ©ie wie$ nueb ber uufgebenben ©onne. 
„Unb wo wollen ©ie jur Sfacbf raffen?" frug glfe. 
>,S33ir wiffen e$ nicht. ©ie ©onne will untergeben, unb meine 

Senfe ftnb mube unb barfufj," oerfefcfe bie grembe. 
,,©ie bürfen nicht nabe am £ofe unb nicht nabe bei ben ©orf* 

bäufern lagern, ©ie S5rofe erbalten ©ie am £offor, borfbin 
febieff jemanben, ber fte abbolf. Unb wenn ibr ein geuer an&ünbet 
auf unferer glur, fo hütet auch, ben ©urben nabe ju fommen, wir 
werben auf euch aebf geben. Unb niemanb fehlest auf bu$ ©uf 
unb in bu$ ©orf, ben Seufen wabrjufagen, baö leiben wir niebf." 

„2Bit fagen nicht wahr," antwortete bie grau unb berührte 
mit ber $anb ein fleineö febwarjeg $reuj, welche^ fte am £alfe 
trug. ,,©ie 3ufunft fennt hier unten feiner, auch wir wiffen nichts 
bueon." 

glfe neigte ehrerbietig ba$ £aupf. ,,©uf," fagte fte, „wie 
au<b ber ©inn iff, welken ©ie bimer Sb**« Porten bergen, 
©ie feilen mich nicht umfonff an bie ©emeinfebaff gemahnt buben, 
bie jwifeben un£ iff. kommen ©ie felbff an ba$ £or, Butter, unb 
erwarten ©ie mich borf. brauchen ©ie etwab für bie kleinen, fo 
will ich ju helfen fueben." 

„2Bir haben ein franfeö $inb, feböneö gräulein, unb bem 
35uben fehlen bie Kleiber," bat bie Sanbfabrerin, „ich fomme, 
unb meine Senfe werben tun, wie ©ie wollen." ©ie gab ein Sei* 
eben unb ber SOBilbe £ug trabte geborfam einen ©eifenweg ent* 
lang, ber bem fleinen ©orfe jufubrte. ©ie greunbe faben ber 
Sßanbe neugierig nach. 

,,©af folcbe ©jene in biefem Sanbe möglich wäre, hätte ich 
nie geglaubt", rief ber ©oftor. 

,,©ie waren früher bei un£ eine Sanbplage", oerfefjte glfe 



gleichmütig. „®ie flammen oon ^igettnerart. €in Säubert* 
in t>cr 9l5^e hafte ihnen Unterfchlupf gegeben, abet fte waten ein 
unartige^ ©eftnbe. 3e£f flnb fte feiten ber Später half fiteng 
auf Dtbnung, unb fte wiffen ba$ recht gut. Soch wir muffen su; 
tücf in ben £of, benn Söorftchf fann bei bem biebifchen föolf nicht 
fchaben." 

©ie eilten nach bem £ofe, 3lfe tief ben gnfpeffor ttnb bie 
ßunbe, bafl bie Sanbläufet in ber 9!äf>e waten, flog wie ein Sauf; 
feuer burch ben $of. Sie ©falle würben eerwahrt, ba£ gebereief) 
unb bie Familien ber fettumwachfenen ©chwehte bet Obhut Pon 
jwei banbfeflen SKägben übergeben, bet ©chäfer unb bie Unechte 
erhielten Befehl, Nachtwache $u halfen. 2flfe tief bie ßinber, fte 
gab ihnen bad Abenbbrof unb fanb fcbwer bie Aufgeregten ju 
bättbigen. Sie Süngflen würben ber SNamfell unter flarfem 
^tofejl unb Sranen ubergeben ju freierer Aufbewahrung in 
ihren Neffen. Sann fuchfe 3lfe alte Ndcfchen unb Sinnen &u; 
fammen, belub eine 0O?agb mit jwei Broten unb fehlte ftch an, 
jum £oftor ju gehen, wo bie grau fte erwarten follte. Ser Sofc 
tor haffe ftch i» feiner greube über bie gremben aller ©orge 
um ben greunb entfchlagen. „Urlauben ©ie un$ bie föerhanblung 
mit ber ©ibplle anjuhören" bat er. 

©ie fanben bie Sanbjlreicherin in ber Sämmerung Por bem 
Zot ftfcenb, neben ihr ein halbwüchftgeS Räbchen mit pracht; 
»ollen Augen unb langen köpfen, aber mangelhaftem ©ewanbe. 
Sa^ SSBeib erhob ftch ttnb nahm mit pornehmer Haltung bie 
©penbe in empfang, welche ihr glfe reichte. 

„©egen über ©ie, graulein/' rief fte, „alle$ ©lücf, ba$ ©ie ftch 
fe^t wünfehen, foll 3h»«« feil werben. Unb ©ie höben ein 
Angeftchf, welche^ ©lücf Perheigf. ©egen über 3hr golbeneS £aar 
unb bie blauen Augen. 3h«e» banfe ich," fcW fte ff# Perneigenb. 
„Sollen bie Herren nicht auch meinem Habchen ein Anbeuten 
fchenfen ?" Sie witbe ©chöne hielt ihre £anb hi«- „Sie ©onne 
hat ihr ba$ ©eftcht eerbrannt, feien ©ie freunblich gegen bie arme 
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©chmarje," bettelte bie 9tlte, unb habet fab fte lauernb in ber 
3?unbe umher. ©er iprofejfor fcbüttelfe »erneinenb ba$ £aupt, 
ber ©oftor griff ttacb feiner Börfe unb legte ber Sllfen ein ©elb* 
flncf in bie £anb. ,,©a$ sprophejeien habt ibr aufgegeben ?" frug 
er lachenb. 

bringt Unglttcf bem, ber mahrfagt, nnb bem, ber fragt/' 
»erfefcfe bie $rentbe. „^äfe ftch ber £err »or allem, ma$ bellt 
unb fra£f, benn ibm fomrnt Unglttcf non £unben unb $a|em" 
3lfe unb ber Sßrofeffor laufen, bie Singen ber Sanbffreicherin 
fugten unferbeö unruhig in bem ©ebttfd). 

„SBir fönnen nicht mahtfagen," fuhr fte geläufig fort, „mir 
haben feine Sftacht über bie 3«funff, unb mir irren mie ihr am 
bem auch. Slber manche fehen mir hoch, fcbönee’ Fräulein, unb 
ohne bafi ©ie e£ »erlangen, mill ich'3 3b«^« fagen. ©er £err ba 
neben 3b«^n fucbt einen ©cha£, unb er mirb ihn ftnben, aber er 
foll ftcb hüten, bah er ihn nicht »erliert; unb ©ie fiolse£ ^ränletn, 
merben einem Spanne lieb fein, ber eine $rone trägt, unb ©ie 
merben bie SBahl haben, ob ©ie eine Königin merben mollen, 
bie Sßabl unb bie Öual," fe£te fte leifer ^in^u, unb ihre Singen 
flogen mieber unruhig, umher. 

„£inmeg mit euch!" rief 3lfe unmilüg, „fotch ©efchmäl? ffimmt 
fdhlecht ju euren SBorfen." 

„9Bir miffen nichts," murmelte bie grembe bemätig, nach bem 
Seichen an ihrem £alfe faffenb. „SBir haben nur unfere (Bef 
bauten. Unb unfere ©ebanfen ftnb eitel ober mahr, je nacbbem ein 
©tärferer mill. Men Sie mohl, fchönetf Fräulein," rief fte mit 
3lacbbrucf, unb fchritt mit ihrer Begleiterin in bie ©iefe. 

„SBie jtolj fte bahingehf," rief ber ©oftor, „Slefpeff »or bem 
flugen SBeibe, fte mollfe nicht mahrfagen, aber fte fonnte hoch 
nicht »ermeiben, ftch burcf; geheime^ SBiffen s« empfehlen." 

,,©ie hat ftch längjt bet ben ^elbarbeitern nach und allen er* 
funbigt, unb fte fennt ben £>of," »erfetjte 3lfe lachenb. 
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„SBo nur ihr Saget aufgefcblagen ijt?" ftug bet ©oftor 
neugierig. 

„SSabtfcbeinlicb hinter bem ©orfe," oerfefcte 3lf^ /,3*n Sal 
feben wir wohl bie gener. Sie gremben f>aben nic^t gern, wenn 
man ihrem Saget nabe fommt unb $uftefjt, wad fie ald 2lbenb? 
fojt berühren." 

©ie füegen iangfam in ba£ Sal hinab unb blieben am Ufer 
be£ SBacbeg unfern bem ©arten flehen. SKingd um fie lag ba$ 
©unfel be£ iUbenbd auf 23ufcb unb SBiefe, baS alte £au$ auf bem 
©tein ragte büjler unter bem bämmrigen ©rau bed $immef£. 
23or ihren güfj en murmelte bad SBaffer unb bie Blätter ber 95äume 
rührten ftcb im Olacbtwinb. ©cbweigenb blidten bie brei in bie 
betfehwimmenben formen ber Saubfcfaft hinauf, bad ©eitern 
tal mit bem ©orf lag unftebfbat in bem tiefen ©chatten ber 
Dlacbt, nicht einmal ein erleuchtetet genfer war ju feben. „@ie 
ftnb lauflot betfehwunben wie bie ^lebermäufe, welche eben noch 
burch bie Suft flogen/7 fagfe ber ©offor. $lbet bie anbern ant; 
worfefen nicht, fte bgchfen nicht mehr an bie Sanbläufer. 

©a flang et burch bie Ülbenbluft wie leifet Zimmern. 
3lfe fuhr jufammen unb laufchte. Unb noch einmal berfeibe 
fchwache Son. „Sie ßinber ?" fchrie 3lfe entfett unb jlürjfe ber 
£ecfe $u, welche ben £>bflgarfen oon ber SBiefe trennte, ©ie rüttelte 
angffooll an ber betroffenen Pforte, bann brach fte bat ©eaff 
ber £ecfe auteinanber unb fprang wie eine Sowin btnburcb, bat 
Dbflgelänbe hinauf, ©ie §reunbe eilten ihr nach, aber fie et; 
reichten bie Schnelle nicht. 23ot ihr fchimmerte et bell unter ben 
Daumen unb et regte ftcb, ba fie beranflog. 3»ei Männer hoben 
ftcb bom 95oben, eine ©efJalf fuhr ihr entgegen, 3lfe aber fchlug 
ben 2lrm &utücf, ber jurn ©chlag gegen fie autbolte, bajj ber ®ann 
taumelte, unb warf fich über bie weinenben kleinen, welche im 
3?afen lagen, hinter 3lfe fprang geliy fcw unb patfte ben ?Kann, 
ber ©oftor rang im nächflen Qlugenblicf mit einem anbern, ber 
wie ein 3lai unter feinen £änben babinglitt unb in ber ©unfel; 
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fjeif oerfcbwanb. ©er erfle Räuber aber hob fein Keffer gegen 
ben 2trm bed ^rofefford, entrang ftcb ber #anb, welche ihn fefk 
hielt, nnb war im näcbften 2lugenblicf burcb bie ^ecfe gebroden. 
3J?an hörte bad knarren im ©eäff, bann war alled wieber fiilL 

,,©ie leben!" rief 3lfe am 23oben fnieenb mit fliegenbem 
Slfem nnb umfcblang bie kleinen, welche je^f ein flägliched ©e* 
fc^rei audftiefjen. @d war Üiiefcben im blofen £embe nnb ^ranj, 
auch ^alb audgefchälf. ©ie $inber waren ben 9lugen ber 9D?amfell 
nnb bem ©chuf3 ber ©cblafjfube entfcblüpft nnb in ben ©arten 
gefehlten, um bie g'euer ber ßomöbianfen $u feben, oon benen 
bie ©efcbwiffer erjagten, ©a waren fte ben ©enoffen ber 35anbe, 
welche ©reifbared fugten, in bie £änbe gefallen nnb ber Kleiber 
entlebigf worben. 

3lfe nahm bie fchreienben $inber auf ihre 9lrme, oergebend 
wollten bie ^reunbe ihr bie Safl abnebmen. Sautlod eilte fte 
mit ben ©ereffefen nach bem #aufe, fte flürjfe in bad gimmer unb 
beibe fefTfjalfenb fniefe fte eor bem ©ofa über ihnen, unb bie 
$reunbe hörten ihr unterbrücfted ©Chinesen. 3lber nur auf wenig 
Stugenblicfe oerlor fte bie Haltung, ©ie richtete ftcb auf unb fab 
über bie ©ienjfleufe, welche in ängjtlichem ©ebränge bie ©fube 
füllten. ,,©en ßinbern ifl fein Seib gefaben," rief fte, „gebt, wo 
tf)t bie 3Bad)e habt unb holt mir einen ber Herren." ©er ^nfpeftor 
trat aud bem Raufen. „©ad war ein 0laub auf unferem ©runbe," 
fagfe 3lfe, „unb bie ibn eerübt, foll bad ©efe£ erreichen. 3cb bitte, 
laffen ©ie bie 25anbe in ihrem Säger aufbeben." 

„3n ber ©cblucbf hinter bem ©orf ijf ihr ferner," erwiberfe ber 
3nfpeftor, „man ftebf ben roten 0laucb oorn Dberjfocf. «Uber 
Fräulein — ich fage ed ungern — wäre nicht oorftebtiger, man 
liefie bie ©dürfen entlaufen ? Sin großer Seil unferer ©rnte liegt 
in ©arben, fte jünben und in ber flacht aud 9?ache bie Raufen an 
ober wagen noch SÜrgered, um ihre Seute wieber frei&umacben." 

„9}ein," rief 3lfe, „bebenfen ©ie nicht, jögern ©ie nicht. 
Ob bie 2trgen und ju fchaben oermögen ober nicht, barüber ent; 
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ffheibet ein höhest SSBüle, wir tun, waS unfere iff. ©er 
greoel forbert ©träfe unb £>er £crr tiefet ©uteS iff &um Pächter 
beS ©efe£eS gefeilt" 

„gaffen ©ie uns eilen," mahnte ber sprofeffor ben Beamten, 
mir begleiten ©ie." 

„Sßun, mir iff'S nach bem fersen," oerfe^fe ber gnfpeftor 
überlegenb, „ber ^ofoerwalter bleibt hier, wir anbern (neben bie 
Banbe am geuer." 

Sr eilte hinaus. ©er ©oftor faffte einen ftnotenffoef, ber in 
einer gimmereefe lernte. ,,©aS wirb genügen," fagte er lächelnb 
bem greunbe. „geh falte mich $u einiger ©chonung eerpffichtef 
gegen biefe lieberlichen Bigeunerföhne, welche ihr 3nt>ifc^ noch 
nicht gan* oergeffen haben." 3m begriff, baß Bimmer $u »er; 
laffen, hielt er an: ,,©u aber bleibff $urüd benn bn blutefr." 

5tu$ bem #rmel beS SprofefforS fielen einzelne Blutstropfen 
jur erbe. 

©aS Stnflih ber Jungfrau würbe fahl wie bie £ür, bei welcher 
fe ffanb, unb ffe hielt (ich jitternb an ben ipfofien. „Um unfert; 
willen," murmelte ffe tonlos. spiohlich eilte ffe auf ben «profeffor 
ju unb neigte ffch auf bie ^anb herab, ffe $u füffen, erffhroden 
hielt gelte bie Beibenfchaftliche jurüd. „@S iff nicht ber 3*ebe wert, 
graulein," rief er, „ich bewege ben 2lrm nach ©efallen." ©er 
©oftor jwang ihn, ben 3lod auSjuffehen unb glfe flog nach 23er; 
banb&eug. grifc aber unterfuchte mit ber 9tuhe eines alten ©tu; 
benten bie wunbe ©teile. „@S iff ein furjer ©tich in bie 9ftuSfeln 
beS Unterarmes," tröffefe er fach»erffänbig baS gräulein, „etwas 
^eftpffaffer wirb genügen." ©er ^rofeffor fuhr wieber in ben 
Üiocf unb ergriff ben £ut: „Vorwärts," fagte er. 

„0 nein, bleiben ©ie bei unSl" flehte 3ffe ihm nachellenb. 
©er^Jrofeffor fah in baS angfferfüllte ©effchf, ffhüftelte ihr fety 

lieh bie £anb unb »erlieff mit bem greunbe baS Birnmer. 
©er eilige £riff ber Banner »erflang. glfe burchfefatft allein 

bie 0iaume beS £aufeS,£üren unb genfferläben waren gefchloffen, 
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an ber Sur nach bem. £ofe wachte £anS, £>cn ©äbel beS SaterS 
tu ber ijanb, vorn £)berf?ocf beobachteten bie fyatxömäbxfyen fyoft 

raum unb ©arten. 3lfe trat in bie ftinberflube, wo bie armen 
kleinen oon ber Sftamfell unb ben ©efchwiffern umringt in ihren 
Setten fajjen unb zwifchen ben lebten Sränen unb bem ©chlafe 
fämpften. 3lfe füf te bie Sftüben unb brücffe fte in bie Riffen, bann 
eilte fte hinauf in ben #of unb laufchte ängffliclj halb nach ber 
Dichtung, in welcher bie Sanbe lagerte, halb nach ber anbern 
©eite, wo ^uffchlag bie Slnfunft beS Safere oerfünben follfe. 
2lile^ war flill. ©ie Sftägbe oon oben riefen ihr zu, baft auch baS 
$euer ber $remben oerlöfcfjf fei, unb wieber eilte fte auf unb ab, 
horchte erwartungsvoll unb richtete bie Slugen zum ©ternen; 
himmel. 

Söelch ein Sag! Sor wenig ©funben hoch emporgehoben über 
bie Slot ber erbe unb je# burcl; feinbliche gauft iurücfge; 
rtfien in ©chrecfen unb Singjl! ©ollte baS eine Sorbebeutung 
fein für bie Sage ber Sufunff? SSar bie golbene Pforte nur 
geöffnet, um ftch miftönenb wieber zu fehlten unb eine arme 
©eele juröcf^ulaffen in oerzehrenber ©ehnfuchf ? ©ie Setrügerin 
hatte prophezeit oon einem, ber eine $rone tragen würbe. 3fa, 
in bem Üteich, wo er als ein ßönig herrfchfe, ba war felige £ei; 
terfeit unb beglüefenber Triebe. Sich, wenn eS erlaubt ifl, %tbU 

fcheS ju oergleichen mit ben ^reuben beS Rimmels, folcheS SBiffen 
unb ©enfen gab eine Vorahnung ber ewigen Perrlichfeit. ©enn 
fo fchwebfen bie ©eijfer berer, bie hienieben gut unb weife ge; 
wefen waren, lichtumflojfen in reiner Klarheit, unb fte fprachen 
lächelnb unb glücflich jueinanber oon allem, was auf ©rben 
gewefen war, baS ©eheimfle würbe ihnen offenbar unb baS Sief; 
oerhüllte burchftchfig, unb fte wußten, bah alle «Pein unb aller 
©chmerz ber (£rbe ewige SBeiSheit unb ©üfe war. Unb er, ber 
hier auf (Stben bahmfehritt, ben heitern Fimmel im £erjen, ihn 
flach ber wanbernbe ©trolch in ben Slrrn um ihretwillen, unb um 
ihrer Sieben willen war er wieber auSgezogen in bie feinbfelige 
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Skcfyf, unb unenbliche 2lng|? um ißn fchnitf burch bag £erj. 
„©chüfa ihn, 2lllerbarmer," rief fa, „unb mich fab au$ bem ©um 
fei, farfe mir i>ie $raff unb verfläre meinen ©eiff, baß ich würbig 
werbe be$ 9Kanne£, ber bein Stnflifc faauf in vergangenen faiten 
unb über gefchwunbenen 23ölfern." 

@nbli<h fyotte fte ben fd)nellen Srab eineö IKeiter^ unb ba$ 
©chnauben be$ ungebulbigen 9lofa$ an bem verfchlofanen Sor. 
„25ater !" rief fte, riß ben Siegel jurücf, unb flog an ben £al$ be£ 
Slbfaigenben. 35efatrst vernahm ber Sanbwirf ihren fc^neUen 
Bericht, er toarf bie 3ügel be$ 93ferbe3 bem ©ohne su unb eilte in 
bie Äinberftube, feine kleinen ju far$ett, bie beim 9lnblicf be$ 
23afer£ ißte$ Unglück gebauten unb weinenb neue SSehflage be; 
gannen. 

2ll£ ber Sanbwirt in ben £of trat, jogen bie ©ut^Ieufe vor 
bad £aud unb ber ^nfpeftor berichtete: „Sttemanb war um bad 
tfauer unb in ber 3?äf>e su fefan. Ülm $euer feine ©pur, baß babei 
geratet worben, e£ war sur Säufcßung angejünbef, fte haben hier 
nur fehlen wollen, ber größere Seil ber 25anbe iff fcßon am Stbenb 
weitergejogen. @ie liegen irgenbwo in ben Kälbern verfacft, uttb 
wenn bie ©onne aufgehf, ftnb fte längjf über bie ©renje. ©a$ 
©ewürm fenne ich au£ alter fait." 

„@r hat recht," fagte ber £anbwirf ju ben ^reunben, „unb ich 
meine, wir haben nichts mehr sn fürchten, ©och werben suver* 
läfftge Slugen biefe £Rachf geöffnet bleiben. 3faten aber banft ein 
armer 2$atet," fügte er bewegt fattSu/ //ber leßte Sag, ben ©ie 
bei un$ verlebten, 5?err ©oftor, follte vom borgen bitf s»w 2lbenb 
abenteuerlich fein. ©a£ ifi fonff nicht unfere 9Jrf." 

„3<h fcheibe allerbingö in ©orge um ba£, wa£ ich ffar s«* 
rücflaffe," verfemte ber ©oftor jwifcfan ©rnff unb ©cherj. „©aß 
jefa gar noch verlorene $inbet Slftenö um bie alten dauern 
fchletcfan, iff außer ©paß." 

,,©e$ ©eftnbcld ftnb wir lebig, wie ich fwfa," fußt ber £anb; 
wirf gegen feine Sochfer fort, „aber auf einen anbern SBefuch magff 
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im bicb beizeiten gefaxt machen, ber Sanbeßbot* wirb in einigen 
SSocben oor biefem #aufe abffeigen. 2fch bin nur be^^alb fort* 
gefprengf ntoeben, um ©efchwäfj über feinen R3efuch $u ^ßren, 
unb ju oernebmen, baft noch nicht entfliehen fei, wo ©erenifft* 
mu$ oor ber 3agb ba$ gfrübflücf entnehmen werbe. Siefen SBinf 
fenne idb, e$ war oor fünfzehn fahren ebenfo. Sa hilft nun nichts, 
ju Ütoffau im Sinbwurm fann er nicht bleiben. Stuch biefe ©to* 
rung wirb oorübergeben. — Unb jefcf un£ allen eine gute SRachf 
unb ein ©chlaf in ^rieben." 

Sie beiben ^reunbe trafen namentlich in ibr ©chlafjimmer. 
Ser «profefTor jlanb am $en|?er unb borgte auf ben Sritt ber 
Pächter, bie oon aufen unb innen ben #of umjogen, auf ba$ 
Sirpen ber ©rillen, unb auf bie gebrochenen Saute, welche au$ ber 
fcblummernben §tur in ba£ £>bt brangen. Unb wieber b^rfe er 
ein ©eräufcf) neben ftcb unb fab in baö treue ©eftebt feinet ^reun* 
be$, ber in feiner Stufregung bie #änbe gefaltet fyattt: ,,©ie ijl 
fromm," rief grifc flagenb. 

,,©inb wir'g nicht auch ?" erwiberfe ber ^rofeffor, unb richtete 
ftcb hoch auf. 

,,©ie iff bem Seben behtetf ©eiffe^ fo frernb wie bie fycüise 

€lifabetb." 
,,©ie bnf Sßerjlanb," entgegnete ber ^rofeffor. 
,,©ie floht fo ft eher unb abgefcbloffen in ihrem Greife, fte wirb 

in beiner 2Belt nie boimifcb werben." 
,,©ie ifl tüchtig fym, fte wirb e$ überall fein." 
„Su oerblenbeff bicb," rief §ri£ bättberingenb. „SBilljf bu in 

ben ^rieben beiner Sage einen £wiefpalf bringen, beffen ©nbe bu 
nicht abfeben fannjl? SBilljt bu ihr felbjl bie ungeheure Urnwanb* 
lung jumufen, welche fte au$ einer tüchtigen 2Birfin jur 23er* 
trauten beiner rücfftcbfölofen $orfcbung machen foll ? Sarffl bu 
ihr ba£ ft'c^ere ©elbftgefübl eine$ fräffigen Sebent rauben, unb 
in ihre Sufunff ben ftantpf, bie Unftcberbeif, ben 3tt?eifel hinein* 
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fragen ? SBenn iw nicht an bich uni) beine Stube benfft, fo baft bu 
hoch bie Berpflicbfung, ihr SBefen zu ehren." 

©er fprofeffor (egte baö ^>eife £>aupt an ba$ #04 beö ^enftertf. 
Snblich fuhr er auf: „SBir aber follen ©iener ber SBabrbeit fein 
unb ihre Bertünber. Unb wenn wir biefe Pflicht gegen taufenb 
$rembe üben, gegen jeben, ber un$ hören will, wächft nicht Siecht 
unb Pflicht ba, wo wir lieben ?" 

„Säufche bich nicht," antwortete $rifj, „bu, ber feinfüblenbe 
Sßtaun, ber jcbeö Men in feiner Berechtigung fo willig anerfennf, 
bu warft ber leiste, bie Harmonie ibre$ SBefenö ju ftören, wenn 
bu fte nicht für bich begebrfeft. 8Ba£ bich treibt, ift nicht «pflichf^ 
gefühi, fonbern Seibenfhaff." 

„£Ba$ ich ber gremben nicht jumufen barf, ba£ jiemf mir 
an bem SBeibe zu tun, baö ich für immer mit mir berbittbe. 
Unb hat nicht jebe ^rau, bie unferm Men nahe tritt, ähnliche 
SEBanblung zuerfahren? 5Biehochffetlffbuba£SBiffenber grauen 
in ber ©fabf, welche in unferen Greifen hcrauffommen ?" 

„£öa$ fte wiffen, ift in ber Siegel unserer, al$ ihnen unb 
un£ gut ift," berfef3te $rif3, „aber bon Kein auf ftnb fte gewöhnt, 
mit Teilnahme bie wiffenfchaftlichen Sntereffen ber Männer zu 
begleiten, ©ie beften Slefultäte beö geiftigen Schaffend ftnb ihnen 
hoch fo leicht zugänglich, baf fte überall Stnfnüpfungöpunffe für 
ein horjliche^ Berjtänbnitf ftnben. £>ier aber, wie fchön, wie lief 
ben^werf ftch unfern Singen bietf Men barftellf, eö ift bielleichf 
gerabe barum fo anjiebenb, weil eö unö zugleich fo frembarfig 
gegenüberfteht." 

,,©u überfreibft unb wirft unwahr," rief ber fprofeffor. 
„@erabe in biefen Sagen fmbe ich ttef gefühlt, waö wir über ben 
Büchern leicht bergeffen, wie grof bie Siechte ftnb, welche eine eble 
Seibenfchaff in unferm Men fyat 9ßer fann fagen, wa£ zwei 
«Otenfchen einanber fo lieb macht, baf fte ftch nicht fcheiben fönnen ? 
<$$ ift nicht nur bie ^reube am ©afein be$ anbern, nicht baö Be; 
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Pürfniö Per (Srgänjung Peö eigenen SCBefenö, auch ni<^t ©inn unP 
$l)anfafte allein, welche Paö grenze unö fo innig perbinPen. 
3(1 Penn nötig, Paf Pie $rau nur Pa£ feinere 3lohr wirP, welche^ 
eine £5ffape ^d^er immer Piefelben «Koten tönt, weiche Per 9Kann 
fpielf ? £>ie ©prache iff arm für Pen mastigen 3luöPrucf Per greuPe 
unP Erhebung, welche icf in ihrer 2Räf>e empftnPe, unP ich fann 
Pir nur fagen, mein trennt», Pa3 iff etwaö ©ufeö unP ©rof e$, unP 
eö fordert in meinem Men fein 3?echf. SBa3 aber je£t au$ Pir 
fpricht, Pa$ iff nur Per falte ^toeifler 23erjfanP, Per allem 933erPem 
Pen abholP fo lange feine 9lnfprüche ergebt, biö er Purch Pie oollem 
Pete £at toiPerlegf iff." 

„&$ iff nicf>t allein Per 58erjfanP," perfekte ^tifc gefränft. 
„£)af Pu meine 0fePe fo oerfennff, habe icf nicht oerPient. 2Bar 
e£ anmafenP, Paf ich mit Pir über ©efüfle gefprochen habe, 
welche Pir je$f heilig gelten, fo Parf ich P meiner (SntfchulPigung 
fagen, Paf icf nur Pie Rechte in Slnfprucf nahm, welche mir Peine 
$reunPfcfaff bi£ ju Piefer ©tunPe eingeräumt faf. 3d) muffe 
meine ^3fUc^f gegen Picf tun, beoor ich bich hier Perlaffe. $ann ich 
Pich tüchf überjettgen, fo fuche Piefe UnferrePung $u oergeffen, 
ich werbe Pieö Sfetfla nie wiePer berühren." 

@r lieh Pen «profeffor am ^enffer ffehn unP wanPfe ftch $u 
feinem Säger, ©ieörnal $og er Pie ©tiefel leife auö unP legte ftch 
auf fein 25eff, Pen $opf ju Per £BanP gefehrf. Sfach einer 9ßeife 
fühlte er feine £anP ergriffen, Per Sprofejfor faf an feinem Säger 
unP hielt Pie £anP Peö $reunPe£ feff, ohne ein 533ort $u fprecfen. 
SnPlich enfjog fte ihm mit hdrjlichem ©rucf unP wanPfe ftch 
wiePer jur SöanP. 

3m erffen 9Korgengrau jfanP er auf, trat leife an Paö Säger 
Peö fchlummernPen ©eiehrten unP ging ffill $ur £ür hinauf. 
3m Sßohnjimmer erwartete ihn Per $att$$erc, Per «EBagen fuhr 
por, ein furjer, freunPlicher SlbfcfieP unP grifc fuhr Papon unP 
lief feinen $reunP allein unter Pen ©rillen Pe$ $elPe$ unP unter 
Pen «Ähren, Peren fchwere Häupter ftch im SKorgenwinP hoben 
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unb fenften, gleich ben Stellen be$ €0?ccre^, in biefern Safw tote 
oor taufenb unb abertaufenb 3ah**n. 

©er ©oftor fah &urüd auf ben ©rein, ber ba$ alte fyauß trug, 
auf t>ie ©erraffe barunter mit bem Sriebfjofe unb ber £o4fircf)e, 
unb auf ben Saubwalb, meiner ben S«£ ber Stn^ö^e urn&og. 
Unb alle Vergangenheit unb ©egenwart ber gefährlichen Stätte 
waren ihm beutlich. ©a$ uralte Sßefen au£ ber ©achfenjett 
hatte ftch an biefem Orte nur wenig geänbert. Unb er fah ben 
Seifen unb bie fchöne 3lfe oon Vieljfein, wie fte oor Sföenfchenge* 
benfen gewefen waren. ©amal$ war ber ©fein einem ^eibengofte 
heilig, fchon bamalS hatte ein ©urm barauf gejtanben, unb bie 
Slfe hatte barin gewohnt, mit ihren gefcheitelten hlonben paaren, 
im weifen £innengewanb, einen ipelj non Otterfell barüher. 
©amal^ war fte «priefierin unb «Prophetin gewefen für einen 
©tamm wilben ©achfenoolfS. 2öo je# bie Kirche jtanb, war bie 
Opferflätfe gewefen, unb ba$ Vlut ber gefangenen Seinbe war 
üon bort heruntergeriefelt in ba£ ©al. 

lieber fpäter hatte ein ehelicher ©achfenhäuptling bort fein 
VatfenhauS gebaut, unb wieber hatte biefelbe 3lfe barin gefeffen 
fcwifchen ben hölzernen «Pfojien, auf bem erhöhten Diaum ber 
Srauen, unb fte hatte bie ©pinbel gebrehf »bet ben Männern 
fchwarjen SKef in bie ©chale gegoffen. 

Sahrhunberte fpäter war baß gemauerte £au$ mit fteinutm 
faßten Senftern unb einem SSßarffum auf bem Seifen errichtet 
worben al$ SRefTeine* räuberifchen %unktß, unb bie 3lfe oon 
35iel(tein hatte wieber barin gehäuft in einer famtnen ©chaube, 
bie ber Vater auf be£ Könige £eerjfraf e ben Kaufherren geraubt 
hatte, unb wenn ba$ £au$ oon einem Seinbe berannt würbe, 
jfanb bie^lfe unter ben Männern auf ber Sttauer, unb fpannte bie 
grofe Slrmbrufl wie ein 9teifer$fnec$f. 

Unb öiele hunberf 3ahre fpäter hatte fte in bem Sagbfcflof 
eine^ S^fa» gefeffen, bei ihrem Vater, einem alten Krieg^mann 
au$ ber ©chwebenjeit. ©amaW war fte fpiefbürgerlich unb fromm 

181 



geworden, fte focßfe Leeren ju $D?u$ unb ging ^tnunfer $um $far# 
rer in ba3 ßonoenfifel, fte wollte ferne Blumen tragen uni) fcßlug 
mit bem Ringer in t>er 25ibel nach, welchen SDtann ißr ber £>immel 
befeueren würbe. 

3e§f aber ffant» ba^fetbe Sacßfenfinb feinem ^reunbe gegen# 
über, fwcß nnb früftig an Selb unb Seele, aber immer noch ein 
$inb beö SDHttelalferS, gefaxt unb fftU, mit gleichmäßigem 2lu$# 
bruef be$ feßönen Slngeftcßftf, ber nur wecßfelfe, wenn einmal 
plö^liche Seibenfcßaff bureß ba$ £erj fuhr; ein @emüf wie im 
$albfcßlaf, ein fo einfache^ ©efüge be£ @eiffe£, baß man zuweilen 
nicht wußte, war fte fehr fing ober einfältig. 2ln ihrem SBefen 
hing etwa£ oon allem, waö bie 3lfen feit jwei Jjaßrtaufenben 
gewefen: ein Stücf Sllraune, ?D?effpenberin, 0teifer£tochfer, «pietißin. 
(& war bie altbeutfche $lrf unb bie altbeutfche Schönheit, aber baß 
fie je&f mit einemmal auch noch ba$ SBeib eine$ iprofefibrö wer# 
ben follte, ba£ bünfte bem bekümmerten £)oftor $u fehr gegen 
alle ©efefce rußiger gefcßicßflicßer (Sntwicflung. 



10. 2>ie SSerfmng. 
Syt^entge ©tunken, nacfiücm i>er grcunö SaS @ut »ertaficn, 

trat ber sprofefibr in baS 2lrbeifösimmer beS SanbwirfS. 
„Sie Sanbläufer ftttb oerfchwunben uni) mit ihnen 3b* gfreunb. 
©S tut unS allen letb, baft i>er jperr Softor nic^t langer bleiben 
fonnfe," rief ihm ber Sanbwtrt oon feiner Arbeit $u. 

„25ei 3bnen liegt bie ©ntfcheibung, ob auch ich noch langer 
»eilen barf," entgegnete ber «profcffor in fo tiefem ©ruft, baf 
ber £anb»irf aufjtattb unb feinen ©ajl fragenb anblicffe. „3$ 
fornrne, oon 3bnen ein grofeS Vertrauen ju erbitten," fuhr ber 
^tofeffor fort, „unb ich muf oon fyiet fcheiben, »enn ©ie mir 
baöfelbe oerfagen." 

„©preßen ©ie, £err Sprofeffor," entgegnete ber Sanbwirt. 
,,©S ijt für uns beibe nicht mehr möglich, in bem unbefanc 

genen SSerhältniS als SSirt unb ©aft forfjuleben. 3*b f«<he bie 
Neigung 3b*e* Softer ©life für mich i» gewinnen." 

Ser £anbwirf fuhr jurütf, bie £anb beS jtarfen COtanneS flaute 
merte ftch an bie Sifchplatte. 

„3ch weif, waS ich oon 3bnen forbere," rief ber ©eiehrte mit 
auSbrechenber ieibenfchaff. „SaS £öchfte nehme ich in 2lne 
fpruch, waS ©ie geben fönnen; ich weif, bafi ich 3b* Seben bae 
burch ärmer mache, benn ich will uon 3bnen abwenben, »aS 3b* 
nen greube, £ilfe, ©folj gewefen ift." 

„Unb hoch," murmelte ber Sanbwirt fünfter, ,,©ie erfparen 
bem 33ater, baS ju fagen." 

„3ch fürchte, bafj ©ie mich in biefem Slugenblicfe für einen 
Einbrecher in ben ^rieben 3b*eS £uufeS halten," fuhr ber ©ec 
lehrte fort. „3lber wenn 3bnen auch fchwer wirb, gütig gegen mich 
ju fein, ©ie follen alles wiffen. 3ch fah fte suerjf in ber Kirche, 
unb ihr innigem, gottbegeijferfeS SBefen ergriff mich mächtig. 
3ch lebte um fte im £aufe unb fühlte febe ©tunbe mehr, »ie fchön 
unb liebenswert fte ift. Unwiberftehlich würbe bie ©ewalt, welche 
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fte auf micß augübt. Sie Seiöcrtfc^afC, in welcher icß lebe, iß fo 
groß geworben, baß mir ber ©ebanfe ©ntfefcen bereitet, fte fönnte 
mir bocß fern bleiben, ^nr Seib nnb ©eele feßne icß micß, fte ju 
meinem SZBeibe ju rnacßen." 

@o fpracß ber ©eleßrfe, offenßerjig wie ein $inb. 
„Unb wie weit ftnb @ie mit meiner Soffer ?" frng ber Saab# 

wirf. 
„3<ß ßabe jweimal in au«?brecßenbem ©efüßl ißre #anb be# 

tüßtf," rief ber ^rofeffbr. 
„£aben @ie über 3ßre Siebe mit ißr gefprocßen ?" 
„Sann ßänbe icß nicßf fo oor 3ßnen," entgegnete ber $ro# 

feffor* „3cß bin, 3ßnen gänjlicß unbefannf, burcß einen befon# 
beren 3nfaU &u 3ßnen gefommen. Unb icß bin nicßf in ber 
glücflicßen Sage eine«? ^reiwerberb, ber ftcß auf längere 33efamtf# 
fcßaft berufen fann. @ie ßaben mir ungewößnlicße ©aßfreunb# 
fcßaft erwiefen, nnb icß bin oerpßicßfef, 3ßr Vertrauen nicßf $u 
täufcßen; icß will nicßf ßinfer 3ßrem Dfücfen ein $erj für micß ge# 
winnen, bab mit Sßretn Seben fo eng oerbunben iß." 

Ser Sanbwirf neigte beißimmenb ba«? £>aupt. „Unb ßaben 
@ie bie Subetßcßt, ißre Siebe für ftcß $u gewinnen ?" 

//3cß bin fein $nabe nnb feße woßl, baß ße mir ßerjticß $u# 
getan iß. Uber bie Siefe nnb Sauer eine$ jungfräulicßen ©e# 
füßlö ßaben wir beibe fein Urteil. 3n einzelnen ©tnnben ßabe 
icß bie befeligenbe Uberjeugung geßabf, baß bie warme Neigung 
be$ SBeibe«? mir geworben iß, aber gerabe bie unbefangene Un# 
fcßulb ißre«? ©mpßnbentf macßf micß wieber unftcßer. Unb wenn 
icß 3ßnen ba«? ©cßwerße geßeßen foll, wa«? mir in fagen bleibt, icß 
barf nicßt leugnen, baß für fte nocß eineOittcffeßr in rußiger ©mp# 
ßnbnng möglicß iß." 

Ser Sanbwirt faß auf ben SDfann, ber ftcß müßte, unbe# 
fangen ju urteilen, unb bocß am ganjen Körper bebte. „3cß ßabe 
bie spßicßt, auf einen ^erjenbwunfcß meine«? $inbe«? 0?ücfßcßt in 
neßmen, wenn er fo macßf ig wirb, baß er ße aug ißrer Heimat 
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fortjiehf, zu einem andern Manne. 3*nmer oorauggefeft, baf ich 
fctbfc nicht bie Überzeugung h<*be, eg werbe ifjr Unglück fein. 
3bf SSerfälfnig ju meiner Soffer ift bei ber furzen 35efannt; 
fc^aft unb nach bern, wag ©ie mir barüber fagen, fd;werlich fo, 
baf mir nur bie 9Saf)l bleibt, entweber einzuwilligen, ober mein 
$inb elenb $u machen. Unb 3f>r ©effänbnig gibt mir auch .bie 
Möglichfeif ju verhüten, wag mir vielleicht in vieler Siücfftc^f un; 
willkommen i(f. 3a, ©ie ftnb mir in biefem Slugenblicf ein $rem; 
ber, unb alg ich 3b**en anbof, bei mir zu bleiben, habe ich getan, 
wag für mid) unb bie deinen fchwere folgen hüben mag." 

3llg ber £anbwirf in ber Erregung beg 3lugenblicfg fo fpracb, 
fiel fein SSUcf auf ben 2trm ber gefiern geblutet batte, unb wieber 
auf bie mannhaften Büge beg bleiben 3lnflü?eg vor ibm, er 
unterbrach feine Siebe unb legte bie £>anb auf bie Schultern beg 
anbern. „Diein," rief er, „bag ijl nicht meinet $erzeng Meinung, 
unb nicht fo barf ich 3b*teu antworten." & fc^riff bureb bag 
Bimrner, bemüht ftch zu faffen. „2lber fy&ten auch ©ie ein ver; 
trauenbeg Mort, unb zürnen ©ie mir barum nicht," fuhr er 
ruhiger fort. „Mohl weif ich, baf ich weine Tochter nicht für 
mich erzogen habe, unb baf ich mich einmal gewöhnen muf, fie 
Zu entbehren. 3lber unfere 35efanntfchaft ift z** futS/ <*Ig baf ich 
ein Urteil hätte, ob mein £inb an 3h**r ©eite ^rieben ober Un; 
frieben zu erwarten hat. Menn ich 3b**en fage, baf ©ie mir fefr 
wert unb angenehm geworben fittb, fo fyat bag bod) in biefer 
©tunbe feine 25ebeufung. Mären ©ie ein Sanbwirt wie ich, fo 
würbe ich 3b** Mitteilung mit leichterem #erzen anhören, benn 
ich häffe in ber Beif 3hreg £ierfeing wohl über 3hre Süchtigfeit 
eine feffe Stoffeht gewonnen, ©af unfer 8eruf fo oerfchieben iff, 
macht nicht nur mir fchwer, über ©ie zu urteilen, eg mag auch ge; 
fäfrlich werben für bie Bufunft meineg $inbeg. Menn ber 
33afer wünfeht, baf bie Sochfer ftch mit einem Manne verheiratet, 
ber in ähnlichem @efd)äffe arbeitet, fo h<*t bag in jebern £ebeng; 
freife feinen guten ©runb, für ben Sanbwirt von meinem ©chlage 
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noch einen befonberen. Senn bie Süchtigfeit unfeter ßinber liegt 
jum Seil barin, baß fie al$ ©eßilftn ber Eltern heranwachfen. 

5£Ba$ 3lfe in meinem £>aufe gelernt hat, gibt mir bie Sicherheit, 

baß fte al$ $rau eine$ Sanbwirtö ihren $pia£ oollfommen au& 

füllen wirb, ja, fie eermöchfe wohl Schwächen ißreg ManneS $u 
ergänzen. Unb wa£ wirb ihr ein gefunbeg Seben ftchern, felbji 

wenn ihr Mann manche^ ju wünfchen übrig liefe. 211$ fttau 
eine$ ©eleßrfen fyat fie wenig Üiufcen öon bem, wa$ fie weiß, 

unb fte wirb al$ ein Unglücf empftnben, baß fie oiele$ attbere 
nicht gelernt fyat." 

„Saf fie entbehren wirb, muß ich einräumen, auf alle$, wa$ 

ihr nach ^fwen Porten fehlt, geb ich wenig," rief ber ©eleßrfe. 
„3ch bitte ©ie, barin mir unb ber 3»funft ju vertrauen." 

„Sann alfo antworte ich 3ßnen, £err ^rofeffor, ebenfo 
offen, wie ©ie $u mir gefprochen haben, ich barf 3ß*e ^orberung 

nicht furj abweifen, benn ich will bem, wa$ vielleicht ©eßn; 

fucht unb ©lücf meiner Sochfer iji, nicht feinblich in ben 2Beg 

treten; unb hoch, ich fatwt bei ber uneollfianbigen ©inftchf, bie ich 
über 3hte 23erbältniffe habe, nicht barauf eingehen. Unb ich bin 
in biefem 2lugenblicfe in ber fchmerjUchen Sage, baß ich nicht weiß, 
wie ich überhaupt biefe Sicherheit gewinnen fann." 

„SEBohl fühle ich, wie ungenügenb unb jufällig bie Urteile 
ftnb, welche ©ie oon $remben über mich einfammeln fönnen; 

e$ wieb bennoch gefchehen müfTen," antwortete mit Haltung ber 
©elehrfe. 

Ser Sanbwirf bejahte fchweigenb, unb ber ^rofeffor fuhr 
fort: 

//3nna<hfl bitte ich nm ©rlaubni$, 3hnen über meine äußeren 
SSerßälfttiffe Mitteilung ju machen." ©r nannte feine ©innaßmen, 

gab getreulich nn, woher fte floffen, unb legte ein SSerjeichnte ber; 
f eiben auf ben 2lrbeif$f if<h. „ffür biefe Angaben wirb mein £Ke<hf$; 

freunb, ein geachteter 2Inwalf ber Uniöerftfäf$|?abf, 3hnen febe 
25efTäfigung geben, welche ©ie wünfchen. Uber meine brauchbar; 
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feit al$ Se^rer unb meine Stellung an ber Unioerfttät muf i<$ 
©ie aHerbingd auf ba£ Urteil meiner Kollegen oerweifen unb 
auf i>ie atnftc^f, t>ie ftcf> etwa in ber ©tabt darüber gebilbet ^>af." 

Ser Sanbwirf bliefte in bad Verjeicfmitf. „©elbfi bie Bebeu# 
tung biefer (Summe für glfre Verfmltniffe ijf mir nic^t ganj beut# 
Ucf>, für weitere $unbe f>abe icf) in glfrer £eimaf faum eine 3ln# 
fnüpfung. 2lber, #err sprofeffor, idf> werbe offne Sägern mir 
felbft bie ©ewifif)eit ju oerfclf affen fueffen, welche idff erhalten 
fann. 3$ werbe morgen naef) 3f>rer ©tabt abreifen." 

„0 wie baute icf> 3fmen," rief ber «profeffor unb fafjfe bie 
£>anb be$ Sanbwirtd. 

„Sßodf niefff," antwortete biefer unb $og feine £anb &urücf. 
,,%d) werbe natürlich, falld ©ie ba£ wünfeffen, ©ie begleiten/7 

fulw ber iprofeffor fort. 

„Sag wünfdfe ieff nie§f," Perfekte ber £anbwirf. „©effreiben 
©ie fogleicf) bie Briefe, welche rnief) einigen 3^rer Gelaunten 
empfehlen, im übrigen mufj idf» midf> auf meine gragen unb aller# 
bingg auf ben Perlaffen. Slber, £err Ißrofeffor, biefe Dieife 
wirb mir nur 3f)re Angaben betätigen, bie idff ofmebieg für waf>r 
fmlte, unb oielleicfü Urteile anberer über ©ie, welcffe ju bem 
ftimmen, wag icf) felbjf pou Sfmen f>alte. @ef?en wir ben gall, 
baf biefe Slugfunff mi<$ befriebigt, wag foll bie golge fein?" 

„Saf ©ie mir geftatten, no$ langer in Syrern £aufe ju 
perweilen," rief ber ^tofeffor, „bafj ©ie pertrauenb meine 2ln# 
näfferung an 3ffre Socfrter bulben, unb baf ©ie mir 2före (Sin# 
willigung jur (Slfe geben, fobalb icf) ber Neigung gfwer Softer 
ftcf>er bin." 

„Solche Vorbereitung ju einer Brautwerbung itf unge# 
wöffnlicff," fagfe ber Sanbwirt mit trübem Sädfeln, „boc^ fte iff 
einem £anbwirt nieftf unwiflfommen. 2Bir ftnb gewohnt, bie 
grüßte langfam reifen ju fefjen. 2llfo, £err$rofeffor, auef) nadf 
meiner 01eife befsaften wir alle brei greilfeit ber 2Baf)l unb beg 
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hüten ©ntfchluffeß. — Unb tiefe Unterrebung, fotl fte unfer ©e? 
beimniß bleiben?" 

„3$ befcfwöte ©ie barum," flehte ber ©elebrfe. lieber flog 
ein leicfteß Hebeln über baß ernfle Slntlih beß 933irteß. 

„£>amif meine fcfmelle Slbreife weniger auffalle, bleiben (Sie 
unterbeß fyiet. SSermeiben ©ie oor meiner SKücffebr, ftcb meiner 
Soffer ju nahem. (Sie feben, ich etweife 3h»^« ei» grofeß 33er? 
trauen." 

@o fyatte ber sprofeffbr feinen ©aflfreunb gezwungen, ber 
Vertraute feiner Siebe $u werben. @ß war ein fcböner Vertrag 
jwifcben Seibenfchaft unb ©ewiffen, ben ber ©eiehrte burcb? 
gefegt hätte, unb hoch war in feiner ©ißpoftfion ein Irrtum, unb 
bie Slbhanblung, an welker er mit heifsem £aupt unb pochenbem 
6er$en arbeitete, geriet ein wenig anberß, alß er ftcb unb bem 
33ater oorgeftellt. ©enn jwifchen ben brei SDlenfcben, welche je£t 
bie hochftttnig eingeleifefe Brautwerbung burchmachen follten, 
war plßhlich bie Unbefangenheit oerfchwunben. 3llß 3Ife am 03lor? 
gen ber öerbängnißtwllen Unterrebung jtrablenb oon ©lücf $u 
ben Scannern trat, fanb fte ben Fimmel beß ©uteß licbtloß, mit 
ftnfferen Sollen ttm&ogen. ©erlßrofeffor war unruhig unb büjter, 
er arbeitete fajt ben ganzen Sag auf feiner ©fube, unb alß bie 
kleinen ihn am 2tbenb baten, eine ©efchichte ju erzählen, ba 
lehnte er'ß ab, fafte ben $opf ber Seinen (Schwerer mit beiben 
£änben, lüfte ihre ©firn unb legte fein eigeneß £>aupt barauf, 
alß wollte er ftcb auf baß SUnb flöhen, ©ejwungen unb fpdrlicf 
waren bie Sporte, bie er an^lfe richtete, unb bo<h haftete unab? 
Idfftg fein Blicf an ihr, aber fragenb unb unftcber. Unb 3lfe 
überrafchte auch ben 33afer, wie biefer fte gefpannf unb fcbmerj? 
lieh anfah. 3lu<h swifchen ben 33afer unb fte war ein ©ebeimniß 
getreten, baß in feinem Innern arbeitete. 3a fogar jwifchen ben 
beiben Sßännern war eß nicht wie fonft. ©er 33afer fprach wohl 
einmal leife ju bem ^reunbe, aber beiben fab fte einen Swang an, 
wenn fte über ©leichgülfigeß rebefen. 
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2lm nächften borgen gar Me geheimnisvolle 3ieife beS Vaters, 
bie er ihr burch farge 3Borte über ein unmc^ft^eö ©efchäft an; 
zeigte! SBar feit jenem wüfTett Slbenb alles um fte verwanbelt ? 
©öS £erz beS SSeibeS jog ftch ängftlich zufammen. ©ie Unftcher; 
beit fam t^r. Me furcht vor etwas ffeinbfeligent, baS gegen fte 
beranfubr. ©chmerzvoll ^telf fte ftch jurticf, in ihrem Berner 
fämpffe fte mit ferneren ©ebanfen, unb fte vermieb, mit bem 
Spanne ihrer Hebe allein zu fein. 

Slafürlid) würbe bem iprofejfor bie Veränberung an ber ©e; 
liebten auf ber ©feile beutlich, unb fte guälte ben fiefftnnigen 
9ftann. Sollte fte ihn fernhalfen, um ben Vater nicht zu oer; 
taffen, war nur frohem ©rjtaunen gewefen, was er für herzliche 
Neigung hielt? ©iefe ©orge machte feine Haltung gezwungen 
unb ungleichmäßig unb ber SEBechfel feiner ©timmung wirffe 
wieber auf 3lfe jurücf. 

fröhlich huffe ftch ber Vlütenfelch ihrer ©eele bem auf 
fietgenben Sichte geöffnet, ba war ein tropfen Morgentau hinein; 
gefallen, unb bie garten Blatter fchlofTen ftch noch einmal unter 
ber fremben Saft. 

3lfe war bei Sftanfheiten unb Verlegungen bie weife Stau 
be^ ©uteS. Von ihrer Butter huffe fte MeS @Menamt über; 
nommen unb ihr 9luhm in ber Umgegenb war nicht gering; 
auch war eS nicht unnötige Vefttjfenfjeit, benn Sioffau befaß 
nicht einmal einen orbentlichen £eilfünj?ler. 3lfe aber oerftanb 
ihre einfachen Hausmittel vortrefflich anjuwenben, fogar ber 
Vater unb bie Herren ber »tfchaft unterwarfen ftch gehorfam 
ihrer pflege. Unb fte war in ben Veruf einer barmherzigen 
©chwefter fo eingelebt, baß ihr jungfräuliches Bartgefühl gar 
nichts barin fanb, am ßranfenbett eines ©utSgenoffen zu ftfcen, 
unb baß fte ohne Ziererei in bie VSunbe blicffe, welche ber £uf; 
fd;lag eines $ferbeS ober ber ©chnitt einer ©enfe verurfacßt 
hatte. Unb jefct ftanb er mit einer SVunbe neben ihr, er hielt ben 
2lrm nicht einmal in ber Vinbe, unb fte forgfe unaufhörlich, baß 
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bet ©cbaben ätget wetben fönne. SBie gern baffe fte bie ©feile 
gefefen, acb wie getn fle felbfi eetbnnben, unb fte baf ifn am 
SKotgen beim $tübf ücf auf ben Sltrn beufenb:„SSMen ©ie nicbf 
un$ juliebe efwa$ bafüt tun?" 

©ec ipcofefifoc jog befangen ben Stern jnrücf unb etwibetfe 
„<$$ baf gar nicbf $ in bebeufen." ©ie fcbwieg nerlefcf. 311$ ec 
abec auf fein gimmec ging, wutbe ibt bie ©ocge übecmäcbtig, 
nnb fte fanbfe bie Sagelöfjnecfcau, welche in folgen Ännfen ibte 
bewäbtfe ©ebilftn wat, mit einem Slufftage in ba$ ©atfiimmet, 
nnb fcbätffe if>c ein, gewalttätig anftnfcefen, jeben SBtbetfptucb 
be$ $ettn in bewältigen, ben Stern in beftacbfen nnb ibt in be; 
eilten. 311$ nun bie ebtlicbe ^can fagfe, baf ifc gcänlein fte 
fenbe nnb baf fte bacauf befielen muffe, ben ©ficb in fefen, ba 
entfcblof ftcb iwac bec «pcofefToc iögecnb, bie ©feile in ieigen, 
abec al$ bie SSofin einen bebenflicbett 35ecicff fecan^fcng, unb 
Slfe, bie nnenfig not bec £nt auf nnb ab ging, butcb bie 33etmiff; 
lecin wiebec falte Umfrage befahl, ba wollte bec ^cofeffoc biefe 
nicbf anwenben. @t baffe wobt ttefacbe bajn, benn wie febmeti* 
Ucb ec ben Swang füllte, bec ifm im 23etfebt mit 3lfe aufgelegt 
wat, fo bünffe ifm boeb nnecfcäglicb, ifeen Slnblicf gani in 
miffen nnb in feinec ©fube allein bei bem SBaffetnapf jn ft^en. 
©af ec abec ben guten Kaf netwatf, fcbmecife gife noch mebe, 
benn fte ftttebfefe bie folgen nnb e$ faf ibt wiebec web, baf ec 
auf ibce Sönnfcbe nichts gab. 311$ fte t>ollenb$ ecfnbc, baf ec 
beimlicb jnm @bittttgn$ nach Kofian gefebieff baffe, ba famen 
bem Räbchen bie Stanen in bie Singen übet ba$, wa$ ffe für 
Siicbfacbfung bielf. ©enn fte fannfe bie nerfebefen «Kittel be$ 
£tuttfenbolb$, nnb fte wnffe jeff genau, baf e$ ein Unglücf geben 
wttebe. ©ie fämpffe mit ftcb bi$ jnm Slbenb, enblicb bejtegfe bie 
©ocge um ben ©eliebfen alle siebenten, nnb al$ ec neben ben 
ßinbecn in bec ianbe faf, feaf fte not ibn nnb baf in ibcec £et; 
ien$angf leife mit niebecgefcblagenen Singen: ,,©ec feembe 
«Kann macbf 3bnen bie ©cbmecien geöfee, bitte, lajfen @je mi^ 
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bie SEBunbe feiert." Unb bet iprofeffor, erfchrocfen übet biefc 21u& 
ficht, welche feine ganje, mühfam erfampffe ©elbffbeherrfchung 
$u rernichfen brohfe, erwiberte, wie 3lfe ^ötfe, mit tauber 
©timme, — et war aber in SEBahrheit nur butcb innere Bewegung 
ein wenig Reifet —: „3$ banfe, baö fann icb gar nicht annehmen." 
©a ergriff 3lfe bie beiben jungten ©efchwiffer, welche in ben $än? 
ben ber Zigeuner gewefen waren, {feilte fte oor ibn hm wtb tief 
heftig: „kiffet ibt, wenn er auf mich nicht hört" ©ern $ro? 
feffor war biefer Heine Auftritt fo beweglich, unb 3lfe fab in 
ihrer Aufregung fo unwiberfiehlich fchön au$, baß ihn bie SKüh* 
rung ubermannte unb baß er, um gegen ben SBafer ehrlich 5« 
bleiben, aufjfanb unb fchnell au£ bem ©arten ging. 

31fe preßte bie £änbe frampfbaff jufammen unb fab fiatt 
oor ffch hin. 21Ue$ war ein Sraum gewefen, Säufchung war'ö 
unb törichte ©inbilbwtg, baß fte in feliger ©funbe gehofft hafte, 
er liebe fte. ©ie hatte ihm ihr £er& offenbart, unb ihr beißet ©e? 
fühl war für ihn nichts al$ breiffe 3ubringlichleit einer ^remben. 
©ie war ihm ein ungefchicfte£ 533eib oom Sanbe, bem ba£ ffäbfi? 
fche Zartgefühl fehlte, unb bie ftch töricht etwaö in ben ßopf ge? 
fe^f, weil er einige Me gütig ju ihr gefprochen. ©ie ffürjte 
in ibt Simmer, borf fanf fte oor ihrem Säger nieber unb ein frampf? 
haftet ©Chinesen erfebüfferte ihre ©lieber. 

©ie war ben ganzen 2lbenb nicht mehr ftchfbar, am nächffen 
Sag traf fte bem ©eüebfen (folj unb falf gegenüber, fte fprach nur 
ba3 Sföfigffe unb rang in ber ©tiile mit Sränen unb unenblichem 
Jammer. 

2llle^ war hochftnnig für eine feine unb jarte Brautwerbung 
jurechfgelegf, aber wenn jwei 59Jenfchen einanber lieb haben, 
follen fte ba£ einer’bem anbern auch frifch nnb einfaltig fagen, 
ohne ©tepoftfion unb, beim ©fpp, auch ohne Zartgefühl* 

©er Sanbwirf war abgereiff. ©in ©elbgefchaff, batf er auf 
bem 2Bege erlebigen fonnfe, gab ben Borwanb. ©chon ben Sag 



barauf fiel feine gewaltige ©efalf uni) baß forgentwlle $tntlig 
in i)en ©tragen i>er Unioerftfätöfabt auf. ©abriel war fefr »er* 
wunberf, alö ein rieftger Sftann, höher al£ fein alter greunb, ber 
2Bacf?fmeifter bei ben ßüraffteren, an ber £ür fchellfe nnb einen 
35rief beg i?errn überbrachte, worin ©abriel anfgeforbert würbe, 
ftch unb ba£ Duarfier bem $errn jur Verfügung ju ffellen. ©er 
frembe SKann fchritf burch bie ^irnmetr, faf am 2lrbeif£tifch be£ 
iptofeffbrö nieber unb begann mit ©abriel ein ©efpräch in $reu$; 
fragen, auö benen ber ©iener nicht recht fing werben fomtte. 
2luch £errn Rummel begrüfte ber frembe, bann lieg er ftch nach 
ber Unioerftfäf führen, hielt auf ber ©träfe ©fubenfen an nnb 
frug fte au3, oerfanbelfe mit bem Rechtsanwalt, befugte einen 
Kaufmann, mit welchem er zuweilen ©etreibegefchäfte machte, lief 
ftch öon ©abriel jum ©chneiber beS sjJrofefforS führen, bort einen 
Ro<f $u befiellen, nnb ©abriel muffe lange oor ber £ür fegen, 
bis ber gefcgwägige ©chneiber ben gremben entlief. Oluch $u 
$errn £ahn ging er, einen ©troffuf ju laufen, unb am 2lbenb 
fah man feine grofe ©effalf, welche ben cfuneftfchen Stempel um 
billig beengte, neben £errn #ahn bei einer glafcge 533ein ftgen. 
©S war ein armer SSafer, ber ftch bei gleichgültigen Leuten ängft; 
lieh erfunbigfe, ob er fein geliebtes $inb in bie 3trme eines gretm 
ben legen muffe. Sich, was er erfuhr, war alles noch weit günftiger, 
als er erwartet hafte. 2luch ihm würbe beutlich, was bie grau 
Oberamfmann RollmauS längft wuffe, baf eS nach ber Meinung 
anberer fein gewöhnlicher 3flann war, ben er bei ftch aufge* 
nommen hafte. 

511S ber ^eimfefrenbe am Slbenbe beS nächfen ©ageS $wi; 
fchen ben legten Raufern oon Roffau bahinfuhr, fah er eine @e; 
ffalt eilig auf ftch i« fommen. @S war ber sprofeffor, ben bie um 
gebulbige Erwartung auf ben Sßeg getrieben hatte, unb ber jegt 
mit perförfem. ©eftchf an ben SBagen eilte, ©er £anbwirf fprang 
non feinem ©ige unb fagfe bem sprofeffor leife: „bleiben ©ie bei 
unS, unb ber Fimmel gebe $u allem weiteren feinen ©egen." 
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Unö dg die beiden Männer nebeneinander den ^ufpfad hinauf* 
Riegen, fuhr der ©ufgherr mit einem Slnflug oon guter Saune 
fort: „©ie haben mich gezwungen, um 3£re SBofnung ju fpio* 
nieren, lieber £err «profeffor. habe erfahren, daf ©ie füll 
weg leben. ©ie bejahen 3hre «Rechnungen pünftltcb, 3fw ©iener 
fpric^f mit Ehrerbietung non 3bnen, die «Nachbarn denfen gut 
über ©ie, in der ©fadf find ©ie ein angefehener Sölann, alleg wag 
©ie fonff über ftch gefagf haben, ift befläfigf. 3h* Üuarfier iff fehr 
ffafflicb, die $ücbe $u Hein, die Borrafgfantmer enger alg bei ung 
ein ©ebranf. ©ureb die ^enffer ifl wenigjfeng Slugftcbf ing ©rüne." 

©onfl wurde fein 2Borf über den 3wecf der «Reife gefproeben, 
aber boffnunggpoll oernabm der «profeffbr, wag der Sandwirt 
öon anderen Beobachtungen erjagte, wie reichlich die Bürger 
lebten, wie glanzend die Seiden auggeflaftef waren, dann oon den 
hohen Raufern deg «SRarfteg, dem ©edrange auf den ©trafen und 
oon den ©auben, welche nach altem £erfommen oorn «Rat ge* 
halfen werden und dreiff wie ©fadfbeamfe jwifchen «Sagen und 
COdenfchen umherlaufen. 

©g war früher «DJorgen auf dem ©ufe, wieder fandte die 
©onne ihre erjfen ©trahlen heif auf die Erbe. Sfdadh einer fcblurn* 
merlofen Sftacbf, eilte 3lfe durch den ©arten ju dem fleinen Bade* 
häufe, dag der Bafer jwifchen ÜRohr und ©ebüfeh angelegt hatte, 
©orf taufte fte die weifen ©üeder in dag SSaffer, hüllte ftch fcbnell 
wieder in ihr ©ewand und (lieg, die ©trahlen der ©onne fuefend, 
den SEBeg hinauf, welcher unweit der ©rotte nach ber £öbe führte, 
©a fte wuffe, daf unter den ©feinen der £bhle noch die fühle 
Slacbfluft lag, flieg fte hoher hitwttf, too die Berglehne fleil nach 
der ©rotte und dem £al abftel. ©orf oben auf dem Slbhange 
fefcte fte ftch jwifchen den erffen Büfchen nieder, um fern oon jedem 
SDIenfcbenauge im ©onnenflrahl die £aare ju froefnen und ihren 
Slnjug ju ordnen. 

©ie fah hinüber nach dem Baterhaufe, wo auf dem freunde 
wohl noch der SRorgenfcblummer lag, und fah oor ftch herunter 
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auf Me ©teinbecfe ber ©rotte unb auf ben großen ^eberbufcf) oon 
SSBeibenrogcften, bem jefjf bie weifje SSSolle beg ©ameng aug bett 
©c^ofen quoll- Unb fte jlfi&te baß £aupf in bie £anb unb bacfrte 
an ben lebten 3lbenb, wie wortfarg er wieber gewefen war, unb 
bafi ber SSafer ju if>r gar nic^f oon feiner Steife fpracfc. 9lber wie 
unruhig aucft bie ©orgen burcf) if>r £aupf fuhren, aug ber flaren 
gluf ftafte fte au cf) tyten ©ebanfen ©rfrifcfwng gefwlf, unb jefrt 
warf ber borgen fein rnilbeg £icf>f aud) über il)r £>er$. 

Sott fafi bag $inb beg ©ufeg, fte wanb bag SÖ3affer aug bem 
^aar unb ffüfrte bie weiten auf bag SOJoog. Sieben ib>r 
fummten bie dienen über bem blüftenben üuenbel, unb eine 
Heine 3lrbeiterin freijfe broftenb um iftre $ü$e. 3lfe bewegte ftcf) 
unb jfteft an einen iftrer ©cfmfte, ber ©cfwf) glitt ftinab, übetv 
fc^lug ftcf> unb fiel in Keinen ©äfcen über SKoog unb ©tein, er 
fprang beim Sßeibenrogcften oorbei unb oerfcf)wanb in ber £iefe. 
2ftfe fulw in ben ßameraben beg glücftflingg unb eilte auf bem 2Bege 
jur ©rotte nacl). @ie bog um bie gelgecfe unb traf erfcfwocfen 
jurücf, benn auf bem $la§e oor ber ©rotte jianb ber «profejfor 
unb befrachtete ftnnenb bie gefEicften 2lrabegfen beg ©cfmfteg. 
Ser jartfüftlenbe Sftann war über biefe plöfflidte Begegnung 
faum weniger betroffen alg 3tfe. @g ffatte aucf) ifm am frühen 
borgen fnnaug getrieben &u ber ©feile, wo if>m juerfi bag £>er& 
beg $jäb$eng aufgegangen war, auf bem ©tein am Eingänge 
ftaffe er gefejfen unb bag £aupf an ben Reifen gelehnt in tie; 
fern unb fcf)metjlid)em ©rübeln. Sa, hordh, ein leifeg Kauften, 
©reinchen unb©anb rollten fterab, ein fleineg SDMfferwett bifc 
benber $unfi fiel btchf oor feine $ü£e. fcfmellfe empor, benn er 
afmte auf ber ©teile, wem ber fpringenbe ©cfmf) gehörte. 3ei}t 
faf) er bie ©eliebfe oor ftch fielen, in leichtem Sföorgengewanb, oon 
bem langen blonben £>aar umfloffen, einer SBajferfee ober Q5erg; 
npmpfje vergleichbar. 

,,^g ifi mein ©cfmf)/' rief 3tfe oerlegen unb oerbarg ben 
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//3$ weif," fagtc ber ©elehrfe ebenfalls oerlege tt unb rücfte 
ben ©chuh ehrerbietig an ben ©aum ihre3 ftleibeö. Schnell 
fchlttpfte ber $uf hinein, aber bie fur$e Bewegung ber weiten 
3ehen gab bem ^rofeffor plöülich einen £>elbenmut, ben er an 
ben lebten Sagen nicht gehabt hafte. „3ch gehe nicht non ber 
©feile ," rief er entfchlojfen. 3lfe fuhr in bie ©rotte unb barg ihre 
£aare in bem 9fef, ba$ fte in ber £anb hielt, ©er ©eiehrte 
fianb am Eingänge ju bem £>eitigfume, neben ihm hingen bie 
Manien ber Brombeeren, bie Bienen fnmmten über bem Dnenbel 
nnb ihm pochte bad §et$. 3113 3lfe mit geröteten langen au3 ber 
©rotte in ba3 Sicht be3 Sage3 trat, horte fte, wie eine Stimme 
in tiefer Bewegung ihren tarnen auöfprach, fte fühlte ihre £änbe 
gefaxt, ein heiler Blicf au3 ben freuen Gingen, füfje SfBorte in 
bebenbem Sonfall, ber 3lrm be3 2D?anne3 nmfchlang fte, lautlos 
fanf fte an fein £erj. 

©enn, wie ber «profeffor felbfl bei einer anbern ©elegettheif 
au3einanbergefef3t hatte, ber 9D?enfch oergift juweilen, baf fein 
Seben auf einem ßontraft mit übermächtigen Sftafurgewalfen 
beruht, welche ben deinen £>errn ber (5rbe unoerfehen3 freuten, 
©ergleicften unbeachtete Mächte jwangen jefct auch ben «profeffor 
unb 3lfe. 3Beif nicht, welche Sßafurgewalt bie Biene fanbte unb 
ben Schuh warf, waren e3 bie (Srbmännchen, an welche 3lfe nicht 
glaubte, ober war e3 einer au3 ber antifen Befanntfchaft be3 
$Profeffor$, ber geiffüf ige $an, ber in ben ©rotten auf ber Dfohr; 
pfeife bläff. 

©ie Brautwerbung war wijfenfchafflich begonnen, aber fte 
war ohne alle 3Bei3heif jur Bollenbung gebracht. @3 waren jwei 
grofe unb reine £erjen, welche je£t aneinanber fchlugen, aber um 
alle3 $u fagen, ber feinfühlenbe iprofeffor hatte jule&t hoch um bie 
©eliebfe geworben, al3 fte gerabe feinen ©trumpf an hatte. 
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11. ©petljaljn. 
♦♦ / Uber ben feinbticben Raufern war rabenfcbwarse SRacbt, i>te 

S35etf fab au£ wie eine große Kohlengrube, in ber bie Feuchte 
ertoßben if?. ©er SSBinb fuhr bureb bie SSäume be$ $arkö, man 
horte ein Häufchen ber Blätter, ©efttarr ber $ße, ein tiefet, 
sornigeg brummen in ber £uff, aber man fab ni<^>f^ at$ einen 
Ungeheuern febwarjen Vorhang, ber ben ©fabtwatb oerbüttfe, 
nnb ein fcbwarje£ Seifba^, ba3 über bie Raufer gefpannf war. 
©ie ©fraßen ber ©fabf waren teer, wer ein freunbticbe$ Verhält* 
nte ju feinem 2$effe baffe, tag längß barin, wer eine ©ebtafmühe 
befaß, b<mf 50g er fte über bie Ofyun. 2tlte3 Sttenßblicbe barg ficb 
in tiefem ©Zweigen, auch ben ©funbenfcblag ber ©urmgtoefe 
Serriß ber ©fnrmwinb uüb führte bie einseinen ©bne hierhin unb 
borfbin, fo baß niemanb bie ©d)tage ber Sttitternacbf^ßunbe oolk 
ßänbig jufammenbringen tonnte. Sftur um ba£ £au£ be£ £errn 
Rummel fläfffe bie witbe 3agb, bie £unbe fuhren im £ofe umher, 
unbeirrt bureb ©furm unb $inßerni$, unb wenn ber Sß3inb wie 
ein Hifthorn swifeßen ben Raufern blieg, bettfe bie SDJeute bem 
©ebtafe ber SOJenßben ein greuliche^ £>atati. 

,,©en iß benf wobt," baebfe ©abriet in feiner Kammer, „ba£ 
iß gans ihr SBetter." ©nbticb enffebtief amb er unb batte einen 
£raum, at£ wenn bie beiben £unbe feine Kammerfür aufmaebfen, 
ßcb öor feinem SSetf auf swei ©fübte festen unb abwecbfelnb bie 
günbbüfeben ihrer Saßbenpißolen auf ihn abfnipßen. 

tag noch in unruhigem ©ebtaf, atg e$ an feine £ür poebfe. 
„©feben ©ie auf, ©abriet," rief bie ©fimme be$ alten ©ebtie^ 

ßerö au3 ber gfabrif, „e$ iß ein Ungtücf gegeben." 
„©ureb bie £unbe ?" rief ©abriet, mit beiben deinen au$ bem 

95effe fpringenb. 
muß jemanb eingebrodben fein," rief ber $9?ann wieber 

bureb bie £ür, „bie £unbe liegen auf ber @rbe." 
©abriet fuhr erßbrocten in feine ©tiefet unb eilte in ben $of, 
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fcet burcb bie CMorgenbämmerung notbürffig erfüllt würbe. 
Sa tagen bie jwei armen nächtlichen ©efeböpfe auf bem Voben, 
nur noch ein wenig jappelnb. ©abriet tief $u bem Warenlager, 
fab nach Sur nnb ^enftern, bann unferfuebfe er baö #aug, jebet 
£aben war geffbloffen, nirgenb^ Verfförung $u entbetfen. 2llö er 
$utücffebrfe, ffanb £err Kummet »ot ben Siegenben. 

„©abriet, hier ifJ eine €0?iffefaf gegeben, ben £unben iff 
etwag angetan, taffen ©ie beibe Hegen, e$ muff eine Veweiöauf; 
nabme ffattfmben, icb ffbiefe jut $poti$ei." 

,,©i waö," erwiberfe ©abriet, „erff fommf ba$ Erbarmen, 
bann bie tpotijei, »ielleicbf iff ben Würmern noch ju helfen." 
©r nahm bie beiben Siete, trug ffe anö Sicht nnb unferfuebfe ihren 
Snffanb. „Ser ©cbwarje iff babin," fagte er mifteibig, „ber Dtote 
baf noch einigen guten Witten." 

„gum Sieratjf, ßlauö," rief £etr Kummet, „unb auf ber 
©fette, er möchte mir ben ©efatten tun unb fogteicb aufffeben, e$ 
fott fein ©ebabe nidbt fein. Siefer $att muff inö Sageblaff. 3$ 
»erlange ©atiöfaftion »or ©fabtoerorbneten unb 9taf. — ©ab; 
riet," fuffr er in jorniger Bewegung fort, „ffe ermorben bie #unbe 
»on Bürgern. Sarnif fangt bie niebertrdebtige Voöbeif an, aber 
icb bin nicht ber Sttann, ber ffcb burcb Stteucbelmorber bebanbetn 
täfff, e£ fort ein ©pempet werben, ©abriet." 

©abriet ffreicbette unfetbeö baö $ett beö roten £unbeö, ber 
bie 2tugen witb unter bem joffigen ©tirnbaar rottfe unb ftägticb 
mit ben Pfoten fc^tug. 

©nbtidb fam ber Sieratjf. ©r fanb bie ganje ^amitie im 
£ofe »erfammett, grau Kummet, noch im Slacbfgewanbe, trug 
ibm eine Sa ffe Kaffee ju, er bebauerfe frinfenb unb begann bie 
Unterfucbung. Ser «Huöfprucb beg ©acb»erffänbigen lautete 
auf Vergiftung. Sie ©ettion ergab genoffene $löffcben mit 
Strfenif, unb waö #etrn Rummel noch tiefer frantfe, aufferbem 
mit ©tagfpliftern. Ser Dtote gewährte bei attebem eine unffebere 
Hoffnung, gerettet ju werben. 
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£>a£ wurPe Per gamilie Rummel ein ftnfierer borgen. 
£err Rummel fe£te ftc^ noch oor Pem grühffüd an Pen (Schreib; 
fifc^ unP öerfahfe eine Sinnige für Pad Sägeblatt, worin er zehn 
Saler Belohnung für t>en SDJenfchenfreunP auöfe^e, t>er if>m öen 
tücfifc^en Vergifter feiner #unPe angeben wollte. SDie zehn Saler 
unferffrich er dreimal mit $ledfen. £)ann trat er an fein genffer 
unP fah grimmig hinüber nad; Pem ©chlupfwinfel feinet ©egner£ 
unP nach Pem chineftfchen Tempel, Per Pie SSeranlaffung Pe3 
neuen UnfriePen£ geworPen war. UnP immer wiePer wanPfe er 
ftch ju feiner $rau unP brummte auf; unP abgepenP: „2DHr iff 
Per gall nicht zweifelhaft." 

„3<h begreife Piep nicht," erwiPerte Pie ©affin, welche an Pem 
anffrengenPen borgen jum zweitenmal ihr grühffüd einnahm, 
„unP ich nerffehe nic^f, wie Pu Peiner @ad;e ftc^er fein fannff. 
dß ifl wahr, in Pen Leuten ifi eine 3trf, weld^e mt£ immer wiePer 
abjtöhf, unP ed mag ein Unglüd fein, Pah wir Piefe Ükcpbarfchaff 
haben. Slber Pu fannff nicht behaupten, Paff fie £ünPe oergiffen. 
UnP ich fann mir nicht Penfen, Pah Pie £affn folche (ginfälle hat. 
3$ gebe Pir zu, fte iff eine gewöhnliche $rau, unP Per ©öfter 
fagt, Pah e£ ßlöffcffen waren, wa£ auf eine weibliche £>anP 
fchliehen läfff. Stber ald unfer Ülofer bei Pen ßrammetöoögeln 
getroffen wurPe, Pie fte in Per $ücffe hatte, hat fte mir Pen £unP 
nur mit einer Empfehlung jurüdgefchidf, unP tß wäre nicht feffön 
oon ihm, er hätte Prei Söögel gefreffen. ©a$ war in Per OrPnung 
unP ich fann Parin feine SDlorPluff ffnPen. UnP er, Pu lieber ©oft, 
er fleht mir auch nicht mß, al$ ob er in ffnfferer Mitternacht ftch 
mit unferen £unPen ju tun machte." 

„Er ifl füdifch," grollte £>err Rummel, „aber Pu haff immer 
Peine eigene Meinung non Pen Leuten gehabt. Er ifl fcheinheilig 
gegen mich 0ewefen oon Pem erffen Sage, wo er ftch *>or Piefen 
Senflern bei feinen Riegeln aufffellte unP mir Pen Oiüden zu; 
lehrte. UnP ich habe mich immer wiePer pon euch SBeibern be; 
wegen laffen, ihn al$ Machbar zu behanPeln mit ©rüffen unP 
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Ülebengarten; unb ich ^abe jüllgefcbmiegen, wenn ihr mit bet 
grau brüben euer ©emäfcb getrieben ^abt." 

„Unfer ©emäfcb, Heinrich," rief bie ©affin unb fefcte ihre 
ßaffeefaffe flittenb bi«« „geh muh bid; bitten, bah bu nicht »er# 
gibt, mag bu mir fcbulbig bijf." 

„2ßun, eg tt>ar nicht fo böfe gemeint," räumte £ert Rummel 
ein, um ben ©türm $u befebmiebfigen, ben er $ur Unreif herauf# 
befebmoren §<xtte. 

„Sßie eg gemeint mar, muht bu miffen, icb b<*te mich <*« bag, 
mag icb höre; eg $eigf menig ©efübl, Rummel, bah bu um eineg 
toten £>unbeg miilen beine ©affin unb beine Xocbfer alg SSafcb# 
frauen bebanbelft." 

Siefe Siugeinanberfehung trug noch mehr mibermärtigeg 
©rau in bie Stimmung beg Sflorgeng, forberfe aber feinegmegg 
bie ©nfbeefung beg Vetbrecbetg. @g mar oergebeng, bah bie 
£augftau, um ben fföbernben Verbaut beg ©affen oon ber 
gamüie £abn abjulenfen, oiele anbere Vermutungen auffiellte 
unb mit Saurag £ilfe mieber oermarf, gegen bie eigenen Arbeiter, 
gegen ben Sßacbtmäcbter, unb bah ffe jule^f fogett ben Cföarft# 
belfer pon brüben alg möglichen €Ö?iffefafer einräumfe. 5lcb, 
bie bürgerliche Stellung ber £>unbe mar fo frübfelig gemefen, bah 
bie gamilie Rummel biel leichter bie menigen $9?enfcben fitf 
jählen fonnte, melcbe ben £>unben niebfg Vbfeg anmünfebfen, 
alg bie bielen, melcbe Söunfcb unb ^nfeteffe hatten, bie Scbeufale 
£um (Socptug manbeln &u fehen. Senn mie Sauffeuer fuhr bie 
Olacbricbt über bie Sfrahe, bei ber Obtffrau an ber dde mar heut 
Verfammlung mie auf ber Vörfe, in ben $tamläben fianben bie 
Seute unb befpracben bie Untat, überall mifleiblog, feinbfelig, 
febabenfroh« 2lucb bie äuheten Seichen ber Xeilnabme, melcbe bie 
Sfrahe für febieflieb fielt, perhüllten fcblecbf bie hettfebenbe 
Stimmung. Slllerbingg famen bie Sttitfüblenben, juerfi grau 
Änipg, bie SBäfcberin, mit morfreicber @ntrü|fung; bann magfe 
ficb fogar ßnipg ber jüngere bebauernb in bie Sßäbe beg £aufeg, 
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ber ßomrniö im feinblicben ©efcbäft, welcher $u ben feinten über* 
gegangen war, aber nicht rnübe würbe, feinem früheren Sebrberrn 
gelegentliche Ehrfurcht unb Fräulein Santa eine unbequeme 9ln* 
befung ju erweifen. ßnblicb fam ein $omifer ber ©tabtbübne, 
ber h<5iuft'ö beö ©omtfagö eingeiaben würbe unb bafär luftige 
©eftbiebten ersäljlfe. 9lber felbft biefe wenigen ©eireuen würben 
»on einzelnen ^auögenoflen beargwöhnt. Ser Familie $nip£ 
mißtraute ©abriel, ben $ommi$ oerabftbeute Saura, unb ber 
ftomifer, fonft ein willfommener ©aft, hafte einige 9lbenbe suoor 
im Vorbeigehen leicbtftnnig gegen einen Begleiter geäuferf, baf 
e$ oetbienftlicb fein würbe, biefe £unbe bon ber SBeitbübne $u 
entfernen. £euf war biefer unglücflicbe ©nfall ber £auöfrau 
binterbracbf worben, unb er lag ibr ftbwer auf bem fersen. günf* 
jebn Sabre batte fte gerabe biefetf Cannes #ulbigung mit SEBobl* 
gefallen ertragen, biele ^reunblicbfeif, begeifterteö ßlatftben im 
Sboafer war ihm sn teil geworben, ber ©onntagöbraten unb ein* 
gefoffenen Früchte gar nicht $u gebenfen; aber je^f, wo ber Stirne 
bebauernb ben $opf fenfte unb fein (Sntfehen auöfpracb, ba würbe 
ihm fein ©eftebt wegen langer ©ewöbnung an fomiftbe 933it* 
Jungen fo beucblerifcb bezogen, baft §rau Rummel auö ben 
gen beö gefehlten Stanne$ plöffticb einen Seufel berauögrinfen 
fab. Unb ihre fpifcen ferner Jungen über Subafte erftbteeften wie* 
ber ben Stirnen, weil fte ihm bie ©efabr offenbarten, fein befte$ 
£auö ju oerlieren, unb je Jläglicbet er ftcb fühlte, befto sweibeuti* 
ger würbe fein 5tuöbrucf. 

5H3äbrenb aller biefer Vorfälle hielt ftcb bie Familie £abn gäns* 
lich Sttt«& 5^ein Beiden öon unfcbicJlicber $teube, Jeineö oon un* 
natürlichem Stilgefühl brang auö ben febweigenben Stauern. 
3lur am tacbmitfag, alö $tau Rummel, um ftcb s« erholen, 
ein wenig in bie Suff ging, begegnete ihr bie Nachbarin. Unb $tau 
habn, welche ftcb feit jener ©artenfsene im Unrecht fühlte, blieb 
fteben unb fpracb freunblich ihr Bebauern auö, baf 0rau Rummel 
einen fo unangenehmen Vorfall erlebt habe. Silber ba Jlang hoch 
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Me feinblite (Stimmung unb ber SSerbatt beö Sftanneö aud ber 
Slntwort herauö, fehr falt unb abweifenb fprat grau Rummel, 
unb aut bic beiben grauen ftieben in feinbfeliger Stimmung. 

Unferbeö faf Saura an intern Stteibtift, fte befprat bie 
Sreignifie be$ Sageö in ihren geheimen 2lufzeitnungen unb 
bittete mit leichtem £er&en bie Stlufwerfe: „Sie ftnb bahin! 
non un$ genommen iß ber glut, unb auggetilgt ber gieren in 
beg Sttcffate 35ut." ©iefe «Prophezeiung entlieft gerabe fo rnel 
Wahrheit, alö wenn fte nat bem erßen Starmühel be3 trojani* 
ften $riege$ burt ^affanbra in £efforö Stammbuch einge* 
Zeichnet toorben wäre. Sie tourbe burch enblofe ©reuel ber golge* 
Zeit wiberlegf. 

gunachff war Speihahn gar nicht bahin, fonbern blieb am 
Seben. «Über ber nächtliche Verrat übte auf Seib unb Seele be$ 
©eftöpfeö einen betrübenben ©tnfluf. @3 war nie ftön ge* 
wefen, jefct würbe fein £eib mager, ber $opf bief unb fein zotfigeö 
gell ffruppig. ©ie ©laöfplitfer, weite ber funßoolle 3trzt au$ 
feinem Sftagen entfernte, fuhren gewiffermafen in bie 5?aare, 
baf biefe borßig am ganzen Seibe ßarrfen wie an einer glaften* 
bürße; ba3 gewunbene Schwänzten würbe fahl, nur an ber 
Spif?e beßanb eine £aarquaße, bah e$ auöfah wie ein oerbogener 
^orfzieher mit einem $orf am @nbe. «Kit biefem Schwänze 
webelfe er feiten, auch fein kläffen horte auf, beiSRattwieam Sage 
wanbelfe er fchweigenb, nur auönahmtfweife oernahnt man ein 
bumpfeö knurren, ba3 zn benfen gab. 6r fehrte in baö £eben 
jurücf, aber bie fanfferen ©efühle in ihm waren erfforben, fein 
Gharafter würbe menßhenfteu unb ftwarje £intergebanfen 
fammelfen ftch in feinem gnnern, Slnöänglitleit unb 35erufö* 
treue würben oermift, ßatt ihrer erwiefen ftch lauernbe £eim* 
tücfe unb allgemeine 3fatf»tf* ©och £err Rummel beachtete 
biefe Umwanblung nicht, ©er £unb war ba$ Opfer einer uner* 
hörten 23o3hett, weite ihn, ben £auöbeß£er, ftäbigen wollte, 
unb wäre er zehnmal häßlicher unb menftenfeinbliter gewefen, 

201 



£>err £ummel f)ättc ihn bocb ju feinem fteblinge gemalt St 
fireicbelfe ihn uni) nahm eö i>em $unbe gar rtidf)f übel, wenn biefer 
jum ©anfe nach ben Ringern feinet £errn febnappte. 

Sß3äi)renb au3 ber neuen Sbranbftäffe beö §amilienfrieben3 
immer noch bie ^lämmcben ftftlicber (gnfrüffung emporjüngelfen, 
febrfe $rif} oon feiner Steife jurücf. 3n ber erffen ©tunbe er; 
jäf>Ife ihm bie Puffer alle Vorgänge ber jüngjten 3eif: baö ©locfen; 
fpiel, bie £unbe, bie neue geinbfebaff. „S$ war recht gut, baft bu 
nidf>t hier warft. ^»afJ bu benn auch immer ein gufeö geberbeft 
gehabt ? Snben (Saftböfen ftnb fte je£t mit ben ©eefen gegen §rembe 
febr rüclftcbt^loö. 3$ fjoffe, auf bem £anbe, wo fte bie ©änfe 
feXbff jieben, wirb mehr Sinftcbf gewefen fein. Unb wegen biefeö 
neuen Sanier fpricb mit bem 23afer, tu waö bu fannff, baf wieber 
Triebe wirb." 

$ri£ f>orfe febweigenb ben Bericht ber Puffer unb fagte enb; 
lieb begüfigenb: ,,©u weifjt, e£ ijt nic^f ba$ erffe SSM, gebt 
oorüber." 

©iefe SReuigfeifen trugen nic^f baju bei, ben ©offot Reifer 
ju jtimmen. Sr fab au$ feiner ©fube befümmerf nach bem 9tacb; 
barbaufe unb ben ^enfiern beö greunbeiS biuüber. ©orf würbe 
wobt in turpem ein neuer £auöb<*lf eingerichtet; fonnte bann 
auch feine ^reunbfebaft $um $rofeffbr oon ben Störungen be; 
troffen werben, wetebe feit alter Seit bie beiben Käufer befebäftig; 
ten? Sr ging baran, bie Sammlungen feiner Dleife ju orbnen, 
aber bie ^ufstapfen in ber #öble malten ibm beut eine unbe; 
bagtidbe Smpftnbung, unb beim £uffcblag beg witben 3äger$ 
mufte er an bie altflugen Sffiorfe benfen: „eö ift alleö 2tber; 
glaube." Sr legte bie £effe jufammen, ergriff ben £uf unb ging 
grübetnb unb nicht gerabe fröhlich gemutet in ben ©tabtparf. 
Unb al£ er wenige ©griffe twr ftcb £aura Rummel auf bem; 
fetben Sß3ege babinfebweben fab, bog er feifwärf^ ab, um niernan; 
bem au£ biefem ^aufe $u begegnen. 

Saura trug ein Körbchen mit fruchten ju ihrer grau ate. 
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©ie alte ©arne bewohnte eine ©ommerwohnung im näßen ©orfe, 
$u welchem ein fc^aftiger Fußweg burcß ben $arf führte. Gt$ war 
$u biefer ©tunbe einfam im ©fabtwalb, unb nur bie 23ögel be; 
obacßtefen, wie forglog ber Heine ?0?unb beg beßenben $räulein£ 
lacßte, unb wie glücflicß jwei fcßöne tiefblaue 2lugen in bag 
©icficßt fpäßten. 2lber obgleich Saura eilte, fte ßaffe bocß oielen 
2lufentßalf. %uex\i fiel ißr ein, baß bie blattet einer 35lutbucße 
ißrem braunen ^iljßütcßen gut fielen würben, fte brach einen 
Sweig, nahm ben £ut ab unb ftecfte bie Blatter auf, unb um 
ftch barüber ju freuen, befielt fte ben £uf in ber #anb unb legte 
$um ©cßuß gegen einzelne verwegene Sicßfftraßlen ein ^lortucß 
über ben $opf. ©amt bewunberte fte baB ^arfeft eon ©otbgelb 
unb ©rau, welcßeB bie ©onne auf ben 2$oben malte, ©amt lief 
gar ein ©icßßörncßen über ben SSBeg, fuhr blißfcßnell an einem 
25aum hinauf unb bucfte ftc^ in bie Zweige, unb Saura faß $u 
ihm empor unb erfannte feine rei^enben Dßrbüfcßel hinter bem 
Saub, unb fte träumte ft'cß fclbff auf bie £bße beB 25aume$ mitten 
unter Saub unb Früchte, fcßaufelte auf ben Zweigen, fchwattg 
ftch oon einem 3lf? auf ben anbern unb machte juleßt einen 
©pajiergang auf ben ©ipfeln wie auf grünen bügeln hoch itt 
ber Suff über bie flatfernben Blätter. 2ll£ fte bem Gaffer nahe 
tarn, ba3 auf ber anbern 253egfeite floß, erlebte fte, baß eine 
große ©efellfdhaff $röfcße, welche am Uferranbe in ber ©onne 
faß, wie auf ßommanbo mit großem ©aße in£ SS3affer fprang, fte 
lief ßinju unb faß mit ©rfiaunen, baß bie $röfcße im 53Saffer weit 
anberö auBfaßen, al3 auf bem Sanbe, gar nicßt wie $lö£e, fon; 
bern baß fte baßinfußren wie Heine Herren mit 25äucßlein unb 
bicfen Ralfen, aber langen 35eincßen, welcße tapfer au^greifen. 
Unb ba ein großer ^rofcß auf fte jußeuerfe unb feinen $opf 
gegen fte au£ bem SSBaffer ßob, fußr fte jurücf, fcßämte ftcß einett 
3lugenblicf, baß fte feiner ©cßwimmfunft jugefeßen hatte, unb 
lacßte bann über ftch felbfl. ©o jog fte burch ben Mb, felbfl ein 
©ommeroogel, leießt gefeßwingf unb in ^rieben mit aller Mt. 
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StPer pinfer ipr fcpritt ipr ©cpicffal. ©peipapn nämlicp patte 
eon feinem gewßpniicpen ipiap an Per ffeinernen Freitreppe ipr 
beginnen ttic^f unPemerff gelaffen. Unter Pen wilPen paaren, 
Pie wie ein ©cpnurrParf über feine Singen gingen, war etwag 
aufgePämmert, er patte ipr nacpgefcpielt, ftep enPlicp aufgemaept 
unP trottete jepf fcpweigenP pinfer ipr per, ungerührt Purcp ©omten; 
ffrapl, ^rucptforP unP Pa£ rote ftopftuep feiner fangen Herrin. 
Bitten jwifepen ©faPf unP ©orf flieg Per SBeg au$ Pem ©algrunPe 
unP feinen kannten $u einer faplen ©Pene, auf welcper Pie $rieg£; 
maepf Per ©faPf juweilen ipre ÜPungen pielf, in Pen friePUcpen 
©tunPen ein ©cpäfer Pie £erPe weiPete: Per $faP lief fepräg üPer 
Pie offene gläcpe pent ©orfe ju. £aura pielt auf Per £öpe an unP 
PewunPerte Pie fernen SOBollfräger unP Pen Praunen ©cpäfer, Per 
mit feinem großen £ut unP £afenftocf fepr püPfcp auefaP* ©epon 
war fle üPer Pie $erPe pinauPgefommen, Pa pörte fte pinfer fiep 
©ePell unP PropenPetf ©efeprei, fte wanPte ftep um unP fap Pie 
friePlicpe ©emeinPe in wüPern Stufrupr. ©ie ©epafe floPen au& 
einanPer, einige rannten fopflo$ in Pie Steife, anPere lagen $u; 
fammengePallt in einem ÜuergraPen, Pie ©dpäferpunPe Pellten, 
Per ©cpäfer unP fein $naPe liefen mit gepopenen ©töcfen um 
Pen oerjlßrten Raufen. SIPer wäprenP £aura erffaunt in PaP ©e; 
tummel fap, wurPe fte felPfl Paoon umringt, Per ©cpäfer unP 
fein 3unge fprangen auf fte ju, jwei große ©cpäferpunPe folg; 
ten Pem pepenPen 3«f»f, fte ftiplte ftep oon rauper 5ttännerpanP 
angepaeft, Pa£ jornige ©eftepf Pe$ ©cpäfer^ unP fein £afenftocf Pe; 
wegfen ftep Pidpf oor ipren Singen. „3pr £unP paf mir Pie #erPe 
au^einanPer gejagt, icp forPere ©träfe unP 3aplung." ©rflarrt 
unP leicpenPlaß griff £aura naep iprem ©elPtäfcpcpen, faum oer; 
modpte fte i» Pitfcn: „icp paPe ja feinen 5?unP, laffen ©ie rniep lo£, 
liePer ©cpäfer," ©oep Per SDIann fdpüffelfe wilP ipren Strm, jwei 
rieftge fcpwarje Siere fprangen an ipr pinauf unP fepnappten 
naep iprem £ucpe. ,,©S ifl 3pr £unP, unP icp fenne Pa$ rote 
33iejt," feprie Per ©cpäfer. 
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£)a$ war fein Irrtum. ©peihahn hatte nämlich ebenfalls 
bie ©chafherbe beobachtet unb feinen ruchlofen $lan gefchmiebef. 
ipiöfclich war et mit heifetem ©efläjf auf ein Schaf jugefprungen 
unb hatte e$ ^effig in£ 23ein gebiffen. ©atauf flucht bet £erbe, 
Sufammenfiürjen be$ #aufen£, ©peihahn mitten barunter, 
fläffenb, fra^enb, beifenb, bann linfSab einen ttoefenen ©raben 
entlang, ben Stbhang jum SCBalbe ^ittwnfer in ba$ bichtefie ©e* 
jiräuch. 3e£t trabte et in Sicherheit nach £aufe jurücf, bie Sahne 
fletfchenb, mit oerworrenem Schnurrbart, unb lief fein Fräulein 
unter ber gauj? be$ Schäfer^ oergehen, ber feinen £afenfiocf 
noch immer über ihr fchwenffe. 

„Saffen Sie baS Fräulein lo$!" rief bie erzürnte Stimme 
eine$ $3?anne£. $ri$ £ahn fprang herju, (lief ben 3lrm be$ 
Schäfer^ juruef unb fing Santa, ber bie Sinne fchtoanben, in 
feinen Slrrnen auf. 

£)a$ Sajwifchentrefen eine$ britfen jwang ben Schäfer ju 
neuer Slnßage, bereu ©chluf war, bat? er wiebet in auflobernber 
£i$e ba$ Räbchen anfaffen wollte unb bat? feine $unbe gegen 
ben Softor heranfuhren. Slber tief empört gebot $rifc: „Sie halten 
bie £unbe jutücf unb benehmen ftch manierlicher, ober ich *^r* 
anlaffe, baf Sie felbjl beffraft werben. £at ein frembeS Sier 
^hrer jjetbe Schaben getan, fo foll eine billige (Sntfchäöigung 
gezahlt werben, ich Mn bereif, 3hnen ober bem 35efi^er ber Schaft 
herbe bafür ju bürgen." 

So riefet unb hielt Santa fefi im 9ltme, ihr $opf lag auf feiner 
©chultet unb baS rote Such h«*g «Mr feine We m auf 
^erj hinab. „Raffen Sie ftch, liebet gräulein," bat er besteh 
beforgt. Santa erhob ihr ^aupt, bliefte furchtfam auf baö 9lnge* 
ficht, welche^ ftc^ oon SKenfchenliebe unb Mitgefühl gerötet über 
ft'e beugte unb erfannfe mit Schreien ihre Sage, ^urchtbaretf 
©chiclfal! lieber er, juro britfen m\e er, ber unoermeibliche 35e* 
fchü^er unb fetter! Sie entwanb ftch ih«t «nb fagte mit fchwacher 
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©fimme: „3cß Panfe 3^ncn, £err ©öfter, icp oermag allein ju 
gepen." 

„Olein, icp oerlaffe ©ie nic^f fo," rief ^rip uni) oerpanPelte 
mit i>em ©cßäfer, t)er unterPeg i>ie beiden Opfer Peg mörPerifcßen 
£unPeg perjugepolf unP alg 25eweife Per oerübfen €Olififefaf 
niePergelegf patte. $rip griff in feine £afcße, reichte Pem ©cßäfer 
ein StufgetP ju Per gebotenen (SntfcßäPigung, nannte feinen 
tarnen unP befpraeß mit Pem Spanne, Per naeß OfnPticf Peg ©elPeg 
rupiger wurPe, eine ^ufammenfunft. 

„SBiffe geben ©ie mir Pen 2frm," wanPte er ftep rifferlicp an 
Saura. 

„3cp fann Pag nießf annepmen," ertoiPerte Pag betäubte 
CSftäPcßen, Per großen ^einPfcpaff eingePenf. 

i(l »nt SKenfcßenpfUcßt," begütigte $rip, „@ie ftnP $u 
angegriffen, um allein $u gepen." 

,,©ann bitte icp ©ie, miep ju meiner Spate ju geleiten, 
eg ifl am näcßflen Portpin." 

Srip napm ipr Pag ßörbeßen ab unP lag Pie peraugge; 
fallenen Srücßfe jufammen, Parauf füprfe er fte Pem ©orfe ju. 
,,«8or Pem Spanne patte icp miep nießf fo fept gefürepfef," flagte 
Saura, „aber Pie feßwarjen ©iere waren fo fureßfbar." ©abei 
pielt fte ipren 2trm fcßwebenP in Pem feinen, Penn fept, wo Per 
©epreefen oerflog, füplfe fte Pag Speinlicße ipret Sage, aep, mit 
©ewijfengbijfen! ©enn fte patte erff peufe früp Pie Oleifefoileffe 
Peg peimfeßrenPen ©oftorg unaugfießließ gefunPen. Diun war 
allerPingg grip fein «Kann, Peffen Unaugfleßficßfeif lange oor* 
pielt. (Sr war ooll Sartgefüßl unP ©orge um fte, ffrebfe ipr jePe 
Unebenpeit Peg SIBegeg $u erfparen, ffreefte im ©eßen feinen 
$uß aug unP fließ fleine ©feine weg. (Sr begann ein gleicßgüft 
tigeg ©efpräcß über Pie grau spate, wobei fte erjäplen mußte 
unP auf anPere ©ePanfen fommen fonnfe. ©arüber ergab fuß, 
Paß er felbfl Pie Spate reepf poepfepäpte, ja, fte patte ipm einfl, alg 

206 



er noch ©chulfnabe war, einen SUtfchfuchen gefchenft unb er bafür 
an ihrem ©eburtgtage ein ©ebicfü oerfertigf. Über ba$ SIBort 
©ebicht ernannte £aura. 2llfo Port Prüben fonnte man Pag auch ? 
SUIein ber Softor fprach fc^r rücfftchfölog non ben erhebenben 
Schöpfungen glüdlicher ©tunben. Unb al$ fte Um frag: „Sie 
haben auch gebietet ?" unb er lachenb erwiberfe: „nur fürö 
£aug, wie jebermann," ba fühlte fte ftch burch feine falte SUchk 
achtung ber ^Joefte redf>t gebrücft. Eö war {ebenfalls ein Unter* 
fcfieb jwifchen 23erg unb 33erg, bei ijahnö taten fte Pag um $irfcb* 
fuchen. «Uber gleich barauf fabelte fte ftch wegen unziemlicher ©e* 
Panfen gegen ihren Sßohltäfer. Unb fte wanbfe ftch freunPIicf 
ju ihm unb fprach oon ihrer greube über Pag f)eut\$e @ichh°ttt 
im SBalPe. Senn fte hafte früher einmal ein folcfeg £ier non einem 
©frafenjungen gefauff unb ing greie gefegt, bag Sierchen war 
zweimal oorn 35aume wieber auf ihre ©chulfern gefprungen, fte 
war enblich mit tränen weggelaufen, barnif bag kleine in feinem 
2Balbe bleiben müfie. Unb wenn fte jeft ein ©chhorn fehe, fei ihr 
immer, alg gehöre eg ihr zu, «nb fte täufchte ftch gewif, aber bie 
Eichhörner fchienen ihr biefelbe 3lnftchf Z» 
fchichte führte zu ber merfwürbigen Entbecfung, baf ber Softor 
ganz ähnliche Erlebniffe mit einer «einen Eule gehabt hatte, 
er machte ber Eule nach, wie fte immer mit bem $opfe nicfte, wenn 
er ihr bag greifen brachte, unb babei fahen feine SBrillengläfer 
ganz wie Eulenaugen aug, unb £aura fonnte bag Aachen nicht 

verbergen. 
3n biefem ©efpräch famen fte oor ber £ür ber $ate an, grtfs 

entlief Saurag 3lrm unb wollte ftch oerabfchieben, fte blieb an 
Per Sürfchwelle flehen, bie £anb am ©riffe, unb fagte oerlegen: 
„Sollen ©ie nicht wenigfteng einen «Uugenblicf hereinfommen, ba 
©ie bie grau «Pate fennen?" — „Mit Vergnügen," erwiberfe 

ber Softer. 
Sie späte faf in ihrer Sommerwohnung, welche etwag fletner, 

feuchter unb ungemütlicher war, alg ihr Üuartier in ber ©tabf. 

207 



2lte aber Me $inber ber feinblichen Raufer miteinanber eintraten, 
etfJ £aura, immer noch bleich «nb feierlich, unb hinter ihr ber ©of; 
for, ebenfalls mit febr ernj^affem ©eftchf, ba ernannte bie gute 
©ante fo, baf fte jlarr auf bem ©ofa ft^en blieb uub nur bie 
Sporte herattebrachfe: „2Ba$ muf ich erbliden! 3f? ba$ möglich, 
ihr ßinber beieinauber ?" ©iefer SUteruf löffe ben Sauber, welcher 
bie jungen (Seelen für einen 2lugenblid sufammenbanb. fttura 
ging erfalfef auf bie $afe ju unb erjählfe, baf ber £err ©oftor 
jufallig bei ihrem Unfall herbeigefommen; ber ©oftor aber er* 
Hätte, baf er nur baö Fräulein ihr ff eher habe übergeben wollen; 
bann erfunMgte er ftch nach bem SSeftnben ber spate unb nahm 
feinen $(bfchieb. 

sffiährenb bie $afe ffärfenbe «Kittel herbeiholle unb befchlof, 
ba§ Saura unter bem Schüfe be$ ©ienffmäbchenö auf einem 
anberen SBege heimfeljren folle, ging ber ©oftor mit leichten 
©chriffen nach bem SBalbe surüd. ©eine ©timmung war gän$; 
lieh oerwanbelf, häufig flog ihm ein fächeln über ba$ 2lnfli§. 
3mmer wieber muffe er baran surüdbenfen, wie fejl ihm baö 
SKäbchen in bem 2lrm lag. ©r hafte ihre 23ruff an ber feinen ge; 
fühlt, ihr £aar hatte feine Sßange berührt unb er hatte auf ben 
weifen Kaden unb bie SSütfe fjerabgefefen. ©er wadere 3unge 
errötete bei bem ©ebanfen unb befchleunigfe feinen SOJarfch. 
©arin wenigffemS hafte ber sprofeffor nicht unrecht, ein QBeib 
war immerhin noch etwaö anbereö, ate bie ©umme ber ©eban; 
fen, welche man über «Kenfchenleben unb Mtgefchicfte aug ihr 
5u entwideln oermochfe. ©em ©oftor fchien allerbingö, ate 
ob etwad fehr 9lnsiehenbe£ in wallenben £oden, roten Mädchen 
unb einem hübfehen £alfe liege. (Sr gab ju, baf biefe @nfbedung 
nicht neu war, aber ihren 2Berf hatte er bte bahin noch nicht mit 
folcher ©eutlichfeit gefühlt. Unb e£ war fo rüfrenb gewefen, wie 
fte aut* ber Betäubung su ftch tarn, bie Slugen auffchlug unb ftch 
fchamhaft au$ feinen Firmen löfte. 9lttch baf er fte frofig oer; 
teibigt hafte, erfüllte ihn je^t mit heiterem ©folje, er blieb auf 

208 



bem ©chlachtfelbe flehen unb tackte recht beglich oor ftcb bin. ©an« 
ging er in bemfelben SEBege, ben Baura aug bem SCBalbe gefommen 
war, er fab auf ben S3oben, alB wenn er bie ©puren i^rer deinen 
güfüe auf bem $ie£ ju erfennen oermöcbfe, unb er fühlte @lan& 
unb tarnte ber Suff, ben Bocfruf ber 35dgel, ba£ flattern ber 
Sibetlen mit ebenfo beflügeltem Sttuf, wie fur$ oorber feine bübfehe 
Nachbarin, ©abei fummte ihm bie Erinnerung an ben §reunb 
bureb ben $opf, bebagUcb badete er auch an bie Regungen biefetf 
©emüteB unb an bie Erfcbütterungen, welche SbuBnelba barin 
beruorgebraebf. EB hatte bem «profeffor närrifcf; gejlanben, fein 
^reunb war in bem $atboB ber aufgebenben Beibenfchaff febr 
fomifcb gewefen. ©olcb fchwerflüfftgeB ernj^böfte^ SEBefen fach 
feltfam ab gegen bie necfifchen Angriffe, welche ber 3ufalt auf baB 
Beben beB Erbgeborenen macht. Unb alB auf bem testen 35ufch 
eine Pon ben Keinen ^eufchrecfen raffelte, beren ©efchwirr er in 
forgenooller %eit oft gehört batte, fagfe er tuffig Por ftch bi»* 
„auch bie muf noch babei fein, erff bie ©d)afe, bann bie ©ritten." 
Unb er begann halblaut ein gewiffeB alteB Sieb, worin bie ©ritten 
aufgeforbert würben, babin&ufabren unb fein ©emüf nicht weiter 
$u beläftigen. ©o fam er Pon feinem ©pa&iergange in recht 
leichter, weltmännifcber ©timmung nach $aufe. 

„Heinrich," begann $rau Rummel am Üiacbmiftage feierlich 
ju ihrem ©atfen, „mache bich gefaxt auf eine fatale ©efchichte, 
i<h befchwöre bicb, bleibe ruhig unb permeibe eine ©jene, mühe 
bidh, beinen SEBiberwillen ju bezähmen unb por allem, achte auch 
unfere ©efüble." Unb fie erzählte ih»t baB Unglücf. 

„£BaB ben £u«b betrifft," perfekte Rummel nachbrücflich, 
„fo iff burchauB noch nic^f bewiefen, baf eB unfer £unb war. 
©aB 3eugniB beB ©cbäferB genügt mir nicht, ich tonne biefeB 
©ubjeff, ich perlange einen unbefcholfenen Saugen. EB laufen 
|ebf fo oiele frembe £>unbe um bie ©tabf, baf bie allgemeine 
©icherbeif barunter leibet, unb ich habe fchon oft gefagf, eB ifl 
eine ©chanbe für unfere «polijei. ©ollte eB aber hoch unfer £unb 
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gewefen fein, fo fann ich fei« befonbere$ Unrecht barin ftnben, 
SBenn ba$ ©<haf ihm ein 93ein htnftrecft unb er ein wenig baran 
iwicff, fo ift ba£ feine ©ache, unb gar nichts bagegen ju fagen. 
SBaö ferner ben ©chäfer betrifft, ich fenne feinen #errn, fo ift ba$ 
meine ©ache. SS3a3 enblich ben jungen SJtann ba brüben betrifft, 
fo ift ba3 eure ©ache, geh f>abe nicf>t ben SBillen, ba3 Unrecht 
feiner Eltern an ihm heimjufuchen, aber ich will mit ben Leuten 
nichts $u tun ^aben. 

„geh mache bid) aufmerffam Rummel," warf bie (Battin 
ein, „baf ber ©oftor bem ©chäfer bereift (Belb gegeben hat" 

„(Belb für mein $inb, ba$ leibe ich niehf," rief Rummel, 
„wieoiel war'3?" 

„9tber 3kter —bat £aura. — „933ie fannft bu oerfangen," 
rief grau Rummel oorwurftfooll, „baf beine ©ochter in ©obe3; 
gefabr bie (Brofchen jählf, welche if)r Ütetfer amSlegf." 

„@o feib ihr SBeiber," grollte ber fyaufyett, „für 0efcf>äffe 
fehlt ber ©inn. ßonnfeft bu ihn nicht nachträglich fragen ? ©en 
©chäfer nehme ich auf mich, ber ©oftor fümmert mich nicht. 
Stur ba£ fage idh euch, bie ©ache wirb fur$ abgemacht, unb im 
übrigen bleibf'3 bei unferm SSerhälfnte ju biefem £aufe. geh 
forbere mir glatte^ ©efchäff, unb ich will biefe £ähne nicht 
grüfjen." 

Stach biefem Qüntfcheib überlief er bie grauenftube ihren (Be* 
fühlen, „©er 33afer hat recht," begann grau Rummel, „baf er 
unö bie £auptfacf)e anoertrauf. ©einem ftrengen ©inne würbe 
ber ©auf $u fchwer anfommen." 

„dufter," bat Saura, „bu bift gefchieft in Slrtigfeiten, fönntejt 
bu nicht hinübergehen ?" 

„3)tein $inb," erwiberte grau Rummel ftch räufpernb, „ba£ 
ift nicht leicht, ©iefer unglücfliche Vorfall mit ben £unben h<*f 
untf grauen ju fehr au^einanber gebracht. Stein, ba bu bie £aupf* 
perfon bei bem heutigen Vorfälle bift, muft bu felbft hinüber* 
gehen. 
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„geh tarnt bocb ntc^t ben Soffor befugen," rief £aura tu 
fcbroden. 

„Sa£ ijf gar ntc^t nötig," begütigte grau Kummet. „Sen 

einzigen Vorteil b<*t biefe 9facbbarfcbaft, baß wir non nnferem 

genfer feßen, wenn bie Banner auggeben. Sann fpringjf bu $u 

ber Puffer hinüber unb rid^teff an fte noch einmal beinen Saut 

für ben ©oßn. Su biff mein finget $inb unb wirf! bir $u Reifen 
wißen." 

Sarauf faß £aura am genffer, ohne greube fab fte ftcb jur 

SBäcbterin ber Sflacbbarn gefegt, unb reebf wiberwärtig erfebien 
ibr baö Sluflauern. ©üblich traf ber Softor auf bie Sürfcßwelle. 
©ein Olnöfeßen war wie gewöhnlich, gar niebtö Siitferlicbeö barin 

ju erfennen, bie @e|calt war jart unb ber S33ucbö regelmäßig, 
£aura liebte baö £>obe; er fyatte geijfoolle 3üge, aber fte würben 

oerffedt bureb bie große drille, welche ißm einen reebf pebantifeben 

Sluöbrucf gab; wenn er einmal lacbte, würbe fein ©eftebt recht 

bübfcb, aber fein gewöhnlicher ©ruft fleibefe ihn gar nicht griß 
oerfebwanb um bie ©de unb £aura fe(3fe mit fernerem 5?erjen 

ihr Hütchen auf unb ging in ba£ feinblicbe £aug, beflen 3fäume 

fte noch niemals betreten fyatte. Sorcßen, bie nicht im ©ebeim; 
ni$ war, blidte ben Söefucß erffaunf an, brachte ihn aber febarf* 

ftnnig mit ber ^üdfeßr be£ Softorö in SSerbinbung unb t>cu 
fünbete au$ freien ©tüden, oon ben Herren fei niemanb ju £>aufe, 

grau £abn aber im ©arten. 

grau £afm faß im ebineftfeben Sempel. Verlegen ffanben bie 

beiben grauen einanber gegenüber, beibe bauten jugleicß an 

ihr leßfeö ©efpräcb, unb beiben war bie ©rinnerung peinlich. 

31ber bei grau £aßn überwog fogleicb ber menfcblicbe ©cbuuber 

oor ber ©efabr, welche £aura umjingelf butte. „Sich, ©ie armeö 

gräulein," begann fte. Unb wäbrenb fte oon Sttitleib aufwallte, 

fühlte fte, baß ber ebineftfebe 35au für biefen Q3efucb fein geeigneter 

Ort fei, fte (feuerte jartfüblenb baoon ab unb lub auf bie fleine 
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Banf eor ber weiten €0?ufc. ©a$ war ber glücflichfle $lah be3 
£aufe£, f)\et tac^fc ber Orangenbaum feine Käuferin an, nnb 
£aura oermochfe ftch in banfbare Stimmung ju oerfehen. Sie 
fagte ber Nachbarin, wie fehr ftch fie bem £errn ©oftor eer; 
pflichtet fühle, nnb baf fte bie Butter bitte, bem Sohne bie$ ju 
jagen, weit fte fetbfJ in ber Verwirrung biefe Pflicht nicht ge; 
bübrenb erfüllt habe. ©aju fügte fte bah ©efchäffliche wegen beh 
böfen Schäferh. ©er ©auf oergnügte bie gute $rau £ahn, unb 
mütterlich bat fte £aura, ihren £uf ein wenig abjunehmen, weU 
eh im ©arten noch warm fei. Saura aber nahm ben £ut nicht ab. 
Sie fprach fchicfliche $reube auh, wie hübfcf) ber ©arten blühe, 
unb hörte mit Befriebigung, bafs bah ^rachtffücf im ©opfe bem 
berrn £ahn eon einem Unbefannten gefchenff fei, auch bie 
fruchte feien füf, benn #err #abn habe bie Oittcffehr feineh Soh* 
neh burch ein iünfllicheh ©etranf gefeiert unb baju bie erfle Frucht 
beh fieinen Baurneh genommen. 

@h war bei allebem ein biplomafifcber Befuch, er würbe nicht 
über bie notwenbige Seit auhgebehnf, unb Saura war froh, 
alh fte beim 2lbfcf)ieb Empfehlung unb ©auf an ben £errn ©oftor 
wieberhoif fyatte. 

9Iuch in ben fillen Stufjeichnungen Saurah würbe bie Be* 
gebeuheit beh ©ageh febr fürs abgefertigt. Sogar eine ange; 
fangene Betrachtung über bah ©lücf einfamer VSalbbewohner 
blieb unoollenbef. QBie, Saura ? ©u fchreibf ja alleh nieber; wenn 
ein ^oljwurm ticff, ober ein Sperling in bein genfier fchreif, 
hüpfen bir einige Verhfüfje auf. 5?ier wäre ein Erlebnih, ge; 
waltig für bein jungeh £eben: ©efahr, Bewuftloftgfeit, 3trme 
eineh $remben, ber froh feinem gelehrten Sluhfehen hoch ein 
hübfcher $nabe iff. Seht wäre Seit ju fchilbern unb $u fchwärmen. 
Eigenftnnigeh $inb, warum liegt bah Abenteuer alh tofeh ©ejlein 
in ber phantaftifchen Sanbfchaff, welche Mch umgibt ? ©eht bir'h 
wie bem üieifenben, ber rnübe auf bie 5llpengegenb $u feinen 
$üfsen blieff unb ftch wunberf, baf bie frembartige 3iatur ihn fo 
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wenig ergreift, bi$ onmäfrticfy, »ieUei<f)t naef) fahren, bie Silber 
ifm im £raum unbS33acfyen »erfolgen unb »on neuem in MeSSerge 
Sieben ? Ober fyat bie 3Rä^>e be$ argen 2Bicfyte$, Der bie SOttffetat 
»eriibf, au$ bir bie freien Schwingen gelähmt? 

£>a liegt er »or beiner SütfcbweUe, rot unb ruppig, unb kät 

feinen ©cfmurrbart! 
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12* ®er 9f6fc^teb t)om ©ute* 
<J\et ^erbff toar gefommen, auf ben £ügeln be$ ©utet trugen 

t>ie ^äurne ihr buntem Srauerfleib; jtoifchen ben ©toppein 
f)ing toeife£ ©efpinft unb bie Sautropfen lagen barauf, bit ber 
SSinb baö ©etoebe $erri£ unb aut glur unb Sal entführte in bie 
blaue ^erne. Stuf bem ©ufe aber gingen £anb in £anb jtoei 
©lüdliche. 3n biefem 3ahr toar ber SSföfferfall bem «profeffor 
gar nicht empftnblich, benn in feinem eigenen Seben hatte ein 
neuer Schling begonnen, unb bie ©eiigfeif biefer Sage toar 
auf fein Stntlih in einer ©chrift getrieben, ba auch ber Um 
gelehrtere $u lefen oermochfe. 

3ife toar S5rauf. demütig trug fte bie unftchtbare ßrone, 
toelc^e nach ber Meinung be£ j?aufe$ unb ber «flachbarfchaff fegt 
auf ihrem Raupte fafl. 3mmer noch hafte fte ©funben, too fte 
an bat ©lücf faum glauben fonnfe. 233enn fte ftch früh oom Säger 
er^ob unb bat ©Reifen ber auöjiehenben «Pflüge hörte, ober toenn 
fte im Heller ffanb unb bie «DUlcheimer flapperten, toar ihr bie 
Sufunft toie ein Sraum. «Uber am Stbenb, toenn fte neben bem 
0eliebren «Wann in ber Saube faf, feinen Porten lauste unb 
bie 0tebe über ©roj?e£ unb meinet bahinflog, bann fa&fe fte 
i^n ieife am Strm unb oerftcherte ftch, baf er ihr gehörte, unb ba£ 
fte felbff fortan in ber SOBelf leben follfe, in toelcber fein ©eift 
^eimifc^ toar. 

3?oc^ oor bem hinter, ehe bie SSorlefungen ber Unioerftfät 
begannen, follfe bie £och&eit fein. £)enn ber ^rofeffor hatte 
flehentlich gegen langen S3rauffianb 33ertoahrung eingelegt, unb 
ber Sanbtoirt gab ihm recht* ,,©ern hätte ich 3lfe über ben hinter 
bemalten, benn ßlara muf einen Seil ihrer Slrbeif übernehmen, 
unb bem ftinbe toäfe bie Slntoeifung ber ©chtoeffer fehr nötig! 
Stber für euch ifl et anberö beffer. ©ie, mein ©ohn, hüben ftch 
meine Sochter nach futjer «efanntfchaft geforbert, je eher ftch 
Slfe an 3hr ©tabfleben getoöhnt, beffo beffer toirb et für ©ie 
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beite fein; unb ich meine, im hinter wirb ihr ba$ leistet 
werben." 

(Eg war eine Seit feliger Unruhe, unb eg war gut, bafj bie 
oerfiänbige ©orge um ben neuen £>aughalt bie hohe (Empftnbung 
ber Verlobten ein wenig $u irbifchen Singen hinab&wang. 

Ser sprofeffor reifte noch einmal nach ber Uniöerfttätgffabf. 
©ein erfter ©ang war $um greunb. „SCBünfche mir ©lücf," 
rief er, „oerfraue ihr unb mir." Ser Soffor ftel ihm um ben £alg 
unb ging ihm in ben Sagen feinet Aufenthalte nicht oon ber ©eite, 
er begleitete ihn bei allen (Einläufen unb überlegte mit ihm bie 
(Einteilung ber Simrner. ©abriel, bem ber 33efu<h beg Sanbwirte 
ein Vorgefühl fommenber (Ereigniffe gegeben hatte, unb bem um 
bie eigene Unentbehrlichfeit bange geworben war, fühlte ftch flolj, 
weil ber Sßrofeffor ihm fagte: „2Bir bleiben bie alten, tun ©ie, wag 
in glwen Graften fleht, ftch nteiner grau nüfclich ju machen." 
Sann fam £err Rummel, flatfefe im Slamen ber gamilie feinen 
©lüefwunfeh ab, unb erbot ftch <*u$ freien ©fücfen, noch jwei 
Simmer feinet £>aufeg, bie er entbehren tonnte, bem ^rofeffor 
$u überlaffen. Aber unruhiger alg alle anbern erwartete £aura bie 
neue £auggenofftn. Unb fte brach in bie fchriftlichen Sporte aug; 
„5Bte wirb fte fein, erhaben ober nieblich? »oll ffrenger 3Bürbe 
ober lachenb frieblich? mir pocht bag 5?erj unb bie ©ebanfen 
fliegen! wirb liebevollem Ahnen mich betrügen?" Unb alg ber 
^JrofefTor fte unb ihre 33htfter bat, feiner fünftigen grau entgegen* 
jufommen unb bei ber (Einrichtung $u helfen, unb alg er gegen 
£aura hinjufefjte, er hoffe auf ein guteg Sßerhältnig jwifchen ihr 
unb feiner S5raut, ba ahnte er gar nicht, wieviel ©lücf er in ein 
junget £erj fenfte, weicheg bag unruhige 35ebürfnim hatte, ftch 
hingebenb anjufchliefen. Sie unftchern Angaben, welche er 
über bag A3efen feiner Verlobten machte, füllten bie ©eflalt 
immer noch in Slebel, aber fte würben hoch für Saura ein 
Nahmen, in welchen fie täglich neue ©eftchter unb Stellungen 

hineinjeichnefe. 
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Untere faßen in ben SMenräumen be$ alten £aufed bie 
^eauen ernftg um Srußen unb Setnmani) befcßäftigt. $lara war 
bnrcß ben SSrauf jfanb bet @cßwejfer auf einmal jurn erwacßfenen 
SKäbcßen geworben, fte half unb gab guten Olaf unb erwieö ftch in 
allem brauchbar unb oerßänbig. Unb 3lfe rühmte ba£ am 2lbenb 
gegen ben SSatet unb batauf fcßlang fte bie 2lrme um feinen #alö 
unb brach in beiße Sränen au£. Sem Sßafer jucffe bet SSftunb, et 
antwortete nicht, abet et hielt bie Xocßfer mit beiben £änben fefl 
an feinem £er$en. 9tucß für biefe Trennung traf e£ ft'cß günffig, 
baß bie lebten SSocßen not bem Slbfcßieb überooll oon Arbeit unb 
Setßreuung waten. 3n bet SBirtfcßaft gab e$ noch oiel ju fchaffen, 
unb bet ©ater erließ ben Verlobten feinen SBefucß bei feinen 
Sßefannfen in bet Sftacßbarfchaff. 

3u ben nächffen gehörte bie Samilie Üiollmaug. 3lfe hatte 
ihre Verlobung bet Stau Oberamfmann in befonbe m Briefe 
angejeigf. ©arüber war große Erregung entßanben. ©ie Stau 
Oberamtmann triumphierte. «Hollmautf aber ließ ftch fofort baö 
5Pferb fatfeln unb fam nach SBielßein geritten, jeboch nicht oor 
baö £au$, er frug am #offor nach bem ©uf^herrn unb ritt $u 
biefem auf ba$ Selb, ©ort nahm er ben Sanbwirf beifeite unb 
begann feinen ©lücfwunfcß mit ber furzen Stage: „2Ba$ hat er?" 
©iefe Stage fonnte burch Sahlen beantwortet werben, unb bie 
Antwort beruhigte ihn einigermaßen, ©enn er wanbfe fein «Pferb 
furj um, trabte oor ba$ ^au$ unb braute ber 35rauf unb bem 
sptofeffbr, ben er jeßt al£ ebenbürtig anfaß, feinen ©lücfwunfcß 
bar. Unb bieömal wieberßolfe er bringenb feine ©nlabung. 
lUach ber Otucffeßr fagte er feiner Stau: „3cß hatte ber 3lfe eine 
befTere «Partie gewünfeßf, inbe$ ber ®?ann iff nicht gan$ übel, 
freilich auf einem großen ©ufe müßte er ftch müßfam bureß; 
fcßlagen." 

„^ollmauö," erwiberfe bie Srau, „icß hoffe, bu wirft bteß bei 
biefer ©elegenßeif bejent beweifen." 

„2®iefo ?" frug ber Oberamimann. 
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,,©u muff beim Sffen bie ©efunbfeif beS Brautpaars aus* 
bringen," 

©er ©atte brummte. „geboch ohne unnützes %txn§, wie 
Lebensarten unb ©tecfenbleiben. 3<h fettne baS, baranf laffe 
ich mich nicht ein." 

,,©ie Lebensarten müfien bie BorauSfefeung fein," rief bie 
Oberamtmann. „Unb wenn bu nicht willfJ, fo werbe ich ffettjf 
befotgen, waS eorgefeff werben rnuf, unb bu fprichjf bie ©efunb* 
hei f." 

©aS £auS LoIImauS ^affe für ben Brautbefuch fein feinffeS 
©ifchjeug aufgebecft, unb bie grau Oberamtmann erwies nicht 
nur ein gufeS £erj, auch 9ute $ü<he. ©ie fchlug beim traten an 
baS ©laS unb begann aufgeregt: „Siebe glfe, ba LoIImauS in 
feiner ©efunbfeif baS ßurje unb ©rafonifche äußern wirb, fo 
will ich nur oother erwähnen, baf wir 3h«en aus einem ehrlichen 
£erjen ©lüd wünfchen als alte greunbe 3hm ©fern, unb ba 
wir immer gute Lachbatfchaff mifeinanber gehalten fyobm, in 
allem Unglücf, unb wenn ein angenehmer Zuwachs iuc S<*milie 
lam, unb ebenfo burch SluSfilfe in ber 5Q3irtfchaft. @S iff unS fehr 
wehmütig, baf ©ie auS biefer ©egenb sieben, obgleich wir unS 
freuen, baf ©ie in eine ©fabf fommen, wo man baS ©einige jn 
fcha^en weif, unb waS ein höheres ©treben genannt wirb, gef 
will nicht ooluminöS werben, weSfulb wir ©ie bitten, auch in 
treuer greunbfhaft an unS su beulen." ©ie fuhr mit bem Suche 
nach ben Singen, unb LoIImauS fafte bie gamiliengefüfle 
fräftig in ben oier SBorten snfammen: ,,©aS Brautpaar foll 
leben." Beim Slbfchieb weinte bie grau Oberamtmann ein wenig 
unb bat ben ^auSferrn sn erlauben, baf fie hoch sm Stauung 
fommen bürfe, wenn auch bie £ochseit ohne ©affe fei. 

Unb noch eine Störung brach herein, ©er Sanbwirt ^afte um 
bie @hre gebeten, unb fte war ihm gewährt: auf bem SBege sum 
gagbfchlof wollte ber gürtf anfalfen unb im alten £aufe baS 
grühfücf einnehmen. 
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ift gut, glfe, bah bu noch bei unö biff," fagte ber Sanbwirf. 
„Aber man weih ja gar nicht, wie fo ein #err baö gewöhnt 

ijl," toanbfe glfe jwifcben greube unb ©orge ein. 
„@t bringt bod) einen feiner 5^odf>e mit, ber in ber Ober* 

förfietei baö gagbeffen suric^fef, ber mag Reifen; forge nur bafür, 
bah er etwaö in ber $ücbe ft'nbef." 

Am Sage ber emftgen Vorbereitung fafien bie 5Unber, bie 
Sftamfell unb Arbeiterinnen jwifcben bügeln von Watbjweigen 
unb £erb|tblumen unb wanben Oranje unb gejlgehänge. „Ver* 
fc^onf nicbtö," befaßt glfe bem alten ©ärfner, „er iff unfer lieber 
£anbeövafer, wir kleinen bringen ihm unfere Vlumen alö ©teuer 
bar." Unb $anö verfertigte mit £ilfe beö iprofefforö auö ©eor* 
ginen rieftge ßofarben unb Stamenöäüge. 

©eben am Abenb vor ber gagb ^ielfctr ber pürier unb ber 
sföunbfocb feinen (Sinjug. ©er pürier bat, bie Safel im ©arten $u 
beefen, bem durften folge bie nötige ©ienerfebaff, bei ber übrigen 
Aufwartung tonnten bie febmuefen £auömäbcben Reifen, bem 
^errn fei baö Sänblicbe gerabe recht. Am borgen ber gagb ritt 
ber £anb wirf in feinem bejten@faat nach SiofTau hinab, ben gürjlen 
ju empfangen; bie $inber brängfen ftcb um bie genfler ber obern 
©tuben unb fpahfen wie Wegelagerer nach ber £anbjirahe. 
$urj vor Mittag tarnen bie Wagen ben Verg herauf unb fuhren 
an ber alten £auöfür vor, ber Sanbwirf unb ber Oberförfier, 
welt^e ju beiben ©eiten beö fürfilicben Wagenö ritten, fprangen 
von ben gerben. ©er gürjt flieg mit feinen ^Begleitern auö unb 
betrat grühenb bie ©cbwelle. (Sin £err in höherem Sttanneöalter 
von mäfiger ©rohe, einem fcbmalen feinen ©eftchf, bem man 
noch glaubte, bah er in feiner gugenb ben «Ruf eineö febönen 
Sttanneö gehabt hatte, mit jwei flugen Augen, beren Umgebung 
nur bureb viele $u «eine galten verfniftert war. glfe trat in ben 
£auöflur, ber Üanbwirf (teilte in feiner einfachen Weife bie Socbfer 
vor, ber £err begrühfe glfe hulbreicb mit einigen Worten unb 
gönnte bem «profeffor, ber ihm alö Bräutigam ber Socbter ge* 
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nannt würbe, einen Vlicf uni) eine ^rage, worauf ber ^rofeffor 
aufgeforbert würbe, am grühjtücf teil$unebmcn. ©ann 
fc^ritf ber gürjl fogleich in ben ©arten,, rühmte baö ipauö unb 
bie Sanbfchaft unb erinnerte ftch, ba£ er $um erffenmal 
al$ meriehnjähriger $nabe mit feinem Vater biefe ©egenb 
befugt habe. 

©a£ Srtib^ätf öerlief aufö beffe, ber tat bem £anbwirt 
wohltuenbe fragen, welche fein ^nterefle an ben ^ujMnben ber 
Sanbfchaft erwiefen. 3llö er ftch oorn £ifch erhoben hafte, trat er 
an ben ^rofeffor unb frag nach (Sinjelheifen ber Unioerftfäf, er 
fannte ben tarnen beö einen unb anberen Kollegen. ©urch bie 
ftchern Entworfen unb bie gute Raffung beö ©eiehrten würbe er 
oeranlafsf, baö ©efpräch ju oerlängern. (Sr erzählte, baff er felbfJ 
ein wenig Sammler fei, antile Münzen unb ©räberfunbe auö 
Italien mitgebracht habe, unb baf ihm bie Vermehrung feiner 
Sammlungen oiele $reube gemalt. Unb ihm war angenehm, 
baf ber ^rofeffor bereite oon einigem Vebeufenben barin wujjte. 

2113 nun ber gürff mit einer SBenbung jum Schluffe ben ©e; 
lehrten frug, ob er in biefer ©egenb heimifch fei, unb $elip ant* 
wortefe, baf ein Zufall ihn hierher geführt, ba flog bem ©eiehrten 
plöfclich ber ©ebanfe burch baß £aupt, baf hier eine ©elegenheit 
fei, bie wohl fo nicht wieberfehren werbe, bie f>ö<^ffe ©ewalf be3 
£anbe3 mit bem Schicffale ber oerlorenen £anbfchriff befannt 
$u machen, oielleicht prberung für weitere Sßachforfchungen in 
ber üteftbenj &u gewinnen. <Sr begann feinen Bericht, ©er gfirfl 
hörte mit ftdhtlicher Spannung ju, führte ihn währenb ange; 
legener Querfragen weiter oon ber ©efellfchaft ab, unb war fo 
gan& bei ber Sache, baf er barüber, wie e3 fchien, bie 3agb oergaf. 
©er Qberjägermeijler wenigflenö fah oft nach ber Uhr unb fagte 
bem ©uföherrn Verbinblicheö über ba3 ^ntereffe, welcheö ber 
£err an feinem Schwiegerfohne nehme, (Snblich fchlof ber pr|t 
bie Unterhaltung: „3ch baute 3h«en für 3h« Mitteilung, ich 
würbige ba3 Vertrauen, welche^ Sie mir barnit erweifen, fann 
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ich 3fmen barin felbfJ nü^lich fein, fo wenben (Sie ftc^ bireft an 
mich, führt (Sie her 2Beg einmal in meine 3iähe, fo taffen (Sie mich 
ba3 wiffen, ich werbe mich freuen, (Sie wieberjufehen." 

3113 ber $ürjt burch ben #au3flur nach bem SBagen fcf>riff, 
blieb er einen Slugenblicf fielen unb faf> ftch um, ber Oberjäger; 
meiner gab bem Sanbwirt fernen einen fXBinf, 3lfe würbe gerufen 
unb oerneigfe ftch wieber unb ber $ürfl banfte ihr in $ür$e für 
bie gaftliche 3tufnahme. @he bie SBagen jwifchen ben £ofgebäuben 
oerfchwanben, fah ber $ürff ftc^ noch einmal nach bem £aufe um. 
2lu$ biefe Slrtigfeif fiel auf fruchtbaren 35oben. „@anj umge; 
breftf h«f ct ftch unb ganj eigen barauf gefehen," erjählte bie 
Saglöhnerfrau, bie ftch mit Arbeitern bei bem Saubgewinbe an 
ber (Scheuer aufgepflanjf hafte. Silier war jufrieben unb freute 
ftch ber £ulb, welche mit gutem 3lnflanb erwiefen unb empfangen 
war. 3lfe rühmte bie £eufe be3 ^ürfien, bie ihr alle3 fo bequem 
gemacht, bem ^rofeffor hatten bie gefcheifen fragen be3 £>errn 
fehr wohl gefallen, unb al3 ber Sanbwirf am fpäfen 3tbenb $u; 
rücftehrfe, erjählfe auch er, wie gut bie 3agb oerlaufen, unb baf 
ber ^ürfi ihm noch ^reunbliche^ gefagt unb oor allen Leuten ju 
feinem (Schwiegerfohn @lücf gewünfehf habe. 

Ser leftfe Sag fam, ben bie Jungfrau im £aufe be3 2}afer3 
eerlebfe. (Sie ging mit ber (Schwerer $lara hinab in ba3 Sorf, 
fte ffattb am ^enfler be3 armen £ajaru3, fte lehrte in jebem 
^aufe ein unb übergab bie Slrnten unb Uranien ber (Scf>weffer. 
Sann faf fte lange bei bem £>errn Pfarrer in ber (Stubierflube, 
ber alte Sttann hielt fein liebet $inb an ben #änben feft unb 
wollte fte nicht fortlaffen. 33ei ber Trennung fchenfte er ihr bie alte 
&ibel, in welcher feine $rau gelefen hatte. „3ch wollte fte mit mir 
nehmen in bie le£fe 35ehaufung," fagte er, „aber fte ift befTer auf; 
gehoben in 3hren £änben." 3113 3tfe jurüeffam, feilte fte ftch in 
ihrer (Stube nieber, unb bie SKagbe unb Slrbeiterinnen be3 @ufe3 
traten eine nach ber anbern ein, oon jeber nahm fte unter tner 
Stugen 3lbfchieb, fte fprach «och einmal über ba3, wa3 feber auf 
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bem £er$en lag, gab XrofJ «ab guten 3taf, ein HeineB Slnbenfen 
au$ i^rer £abe unb &ulet}t einen guten ©prueft, tute et auf 
ba$ Men pafste. 3tm 5lbenb fafj fte $wifcf)en bem 25ater unb bem 
geliebten 9D?ann, bet £ef>ret Ijaffe ben $inbern einige 3}erfe ein; 
gelernt, $lata brachte ben 33taufftatti, unb bet Heine trübet 
erfefnen al£ ©eniu$, abet al£ bet ©eniu$ feinen ©pruef» fagen 
feilte, fing an ju fcf>lucf>jen, uetbatg feinen ßopf in 3lfe$ 
©cfwfs unb war gar nicf)f wieber $u beruhigen. 

3ut @utenacf)f&eit, al$ ftef) alleö entfernt ffatte, faf 3lfe nocf> 
einmal auf intern ©tuf)I in bet SEBobnfiube, unb al£ bet Später 
aufbtaef), reichte fte if)tn ben Mcfjter. ©et SSafet fef5fe iljn wieber 
f)in unb ging auf unb ab, ofme &u fpteeften. (Snblicf) begann et: 
„©eine ©tube bleibt füt bief) unueränbetf, unb wenn bu &u un$ 
äurücHefwff, follfi bu alle$ fo ftnben, wie bu e£ uerlafTen. ©em 
@ute bifi bu niefrt $u etfe^en, nic^f ben ©efcljwiffern, autf) nieftf 
beinern 33afer. 3cf) gebe bicf> f)in mit ©^merjen in ein Men, ba$ 
un£ beiben unbefannt iff. ©ute 3?acf>f, mein btape$ $inb, betf 
£>immel£ ©egen übet bief). ©off behüte bit bein efwlicM $er$. 
©ei tapfer, 3lfe, ba$ Men ifi ferner." (St jog fte an ftd) unb fte 
weinte füll an feinem fersen. 

©ie Sftotgenfonne be£ näcf)fien ©ageB fcfüen butef) bie ^enjiet 
bet alten £ol&Htcf)e auf bie ©fäfte uot bem Sllfar. hiebet um; 
faumfe fte 3lfe$ £aupf wie mit überitbifeftem ©lanj unb net; 
Hatte ba$ glücflicf>e 2lntli£ be$ 9ttanne$, in beffen £anb bet alte 
spfartet bie jjanb feinet £iebling$ legte, ©ie $inbet be$ ^aufeB 
unb bie Sltbeiferinnen be£ ©ufeB fiteufen Blumen. Über ben 
lebten @cf>mucf be$ ©artend föriff 3lfe mit Satans unb ©eftfeier, 
ba^ 3luge jur £of>e gerietet. 5lu3 ben SJrmen be£ SöaferB unb 
bet ©efcfwifler, unter ben laufen ©egen^wünfeften bet $rau 
©betamfmann unb bem leifen ©ebef be£ alten $pfatrer$ Ifob ber 
©affe fte in ben SSBagen. 2ßocf> ein $ocf> ber ©ufBleute, nocf> ein 
S3(icf nacf> bem SBatet^aufe, unb 3lfe fafte bie £anb beB ©atten 
unb f)ielt ft$ an if>m feff. 

221 



■ 

■ 
✓ 

' 

. 



gttKtteS 23ud)+ 





l. £ne erftcn ©rüjie bet Stabt. 

<y m ©taPfwalP fiel Pag Saub oor £>ie Süfse Per ©pajier* 
O 9<*nger, 3lfe fJattö am Senffer unP Pacpfe an Pie £eintaf. ©ie 
Oranje über Per Sür waren oerwelff, Sinnen unP ßleiPer lagen 
eingeffaut in Pen ©cpränfen, Pag eigene Beben rann fo füll, unP 
Praufjen Pag fremPe raufcpfe fo überlaut 3m SMen&immer faf} 
Per ©affe über feiner Strbeif; nur Pag .Knittern Per Bläffer, 
welcpe er umfcplug, Prang Purcp Pie Sür unP Pajwifcpen aug Per 
napen Kücpe ein klappern Per Seiler, ©epr fcpön war Pie SSBop* 
nung, aber enge eingepegf, jur ©eife Pie fcpmale ©frage; Papinfer 
Pag Sftacpbarpaug mif oielen neugierigen Senffern; aucp nacp 
Pem SBalPe Per ^orijonf oerbauf Purcp graue Stämme unP ragenPe 
Siffe. UnP aug Per %etne tönte oom borgen big $um StbenP Pag 
©ummen, [Raffeln unP [Rufen Per tätigen ©faPf in Pag Dpr, 
oon Per £öpe Pie klänge eineg S^gelg, oorn S5ürgerffeig opne 
Stufpören Pie ©ritte Per S3orübergepenPen, £Bagen rollten peran, 
laufe ©timmen janften. UnP wie lange man aug Pem genflec 
flaute, immer neue SRenfcpen unP unbefannte ©eftcpfer, eiele 
fcpöne £errfcgaffen unP wiePer fepr ärmlicpe Beute. 3lfe Pacpfe 
bei jePern SSorübergepenPen, Per einen moPifcpen [Rocf trug, wie 
eornepm er fein muffe, unP bei jePern Pürftigen Stnjug, wie parf 
Pen Strrnen pier Pag Beben Prüde. Sille aber waren ipr fremP, Pie 
fte rePen Porte, aucp Pie nape bei ipr wopnfen unP oon allen @cfen 
auf ipr eigeneg ©reiben fepen fonnten, patten wenig mif ipr &u 
fcpaffen, unP wenn fte nacp einzelnen frug, wußten ipre£augge; 
noffen nur fpärlicpe Sfiacpricgf $u geben. Stileg fremP unP falt 
unP in enPlofem ©etümmel! 3flfe ffanP in iprer Sßopnung wie 
auf einem windigen eilanP in ffurmbewegfem 5Reere unP ipr 
wurPe bange oor Pem fremPen Beben. 

Slber Pie ©taPf, wie riefenpaff unP fobluffig fte ftcp gegen 
3lfe gebärPefe, war im ©runPe ein freunPlicpeg Ungetüm, ja 
fte pegte eielleicpf eor anPern eine ffille Neigung su poetifcgen 
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©efühlen utti> zu heimlicher Slrtigfeit. S^ar hafte ein geffrenger 
©tabtraf ben brauch aufgegeben, anfehnlichen Ftemben ben 
SSillfommen mit SS3ein unb Fif^en ja überreichen, aber er fanbfe 
hoch ben ctrfJctt SSttorgengruh burch feine geflügelten ©chüfclinge, 
über weiche ftch fchon 3*fe3 2}afer gefreut baffe. £)ie Sauben 
flogen um 3lfe3 FenfTer, fahen gebrängt oor ben ©Reiben unb 
picffen an baö #olz, bi$ 3lfe ihnen Juffer fnaaugjfreufe. Unb 
Gabriel, ber ba£ ^rnb^ü^ abräumfe, fonnfe nicht umhin, ftch 
felbjf $u loben: „3$ habe fte feit einigen Sßochen an biefem Fenffer 
gefüttert, »eil ich mir badete, bah fte 3h«en recht fein mürben." 
Unb al$ 3lfe ihn banfbar anfah, geffanb er offenherzig: „£)enn 
ich bin auch eom Sorfe, unb »eil ich juerfl in bie $aferne fam, 
habe ich audh mein erfleh ßommihbrof mit einem fremben $ubel 
aufgegeffen." 

Slber bie ©tabf forgte noch bnrdh anbere 22ögel bafür, bah 
bie $rau oom Sanbe heimifch »urbe. ©leich am erjfen Sage, wo 
3lfe allein au^ging — e$ »ar ein fdhwerer ©ang, benn fte fonnfe 
ftch mit SffJühe enthalten, oor ben ©chaufenffern ffehenjubleiben, 
unb fte errötete, fo off bie Senfe breiff in ihr ©eftchf fahett, — 
gleich bamaltf hatte fte öor einer ßonbiforei arme ßinber ge* 
troffen, »eiche begehrlich burch bie Fenjferfcheiben auf ba$ 35acf* 
»erf ffarrfen; bie fehnfuchfSollen Q5licfe haften fte gerührt, fte 
»ar hineingefrefen unb hatte buchen unter fte verteilt, ©eifbem 
machte ft<h'3, bah jeben Mittag leife an 3lfe^ Klingel gezogen 
»urbe unb fleine jungen mit zerriffenen £ö3<hen leere Xöpfe 
barbofen unb gefüllte heimfrugen, z»»t $rger be£ £errn 
Rummel, ber ein folcbeS Stnlocfen oon ©pi^buben nicht loben 
fonnfe. 

9113 3lfe am 9lbenb ihrer Stnfunff oon bem ©affen in ihr 
girnmer geführt würbe, fanb fte über ben Sifch eine fchöne £>ecfe 
gebreitet, ein SKeifferhücf forgfältiger Frauenarbeit, baran einen 
Bettel mit bem SBorf: „Sßiltfommen." ©abriel befannfe, bah 
Fraulein Saura bie3 ©efchenf aufgelegt habe. £>e$halb würbe 
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am nücbflen borgen i>et crflc SBefucb im Unterflocf gemacht. 
511$ 3lfe tit da$ SBobnzimmer der Familie Rummel trat, fprang 
$aura errötend auf und fiand eerlegen der $rau fprofefforin 
gegenüber; ihre ganze ©eele flog der fremden entgegen, aber 
3lfe$ SBefen flöhte if>r ©eben ein. Sich, die @rfebnfe war aller# 
ding$ ergaben und würdevoll, weif mehr al$ ßaura gedacht buffe, 
Saura fam ftcb auf der ©feile febr flein und unreif oor, fie empfing 
febüebfern den ©anf und zog ftcb einige ©griffe zurücf, der Puffer 
die Pflicht der SSorte überlaffend. 5tber fte wurde nicht müde, 
die feböne ^rau anzufeben und ihre ©efialf in ©edanfen mit dem 
edeljlen $oflüm der fragilen 53übne zu fcbmütfen. 

£aura eröarfe der Puffer, daf fle den ©egenbefueb allein 
machen wolle, und feblüpffe am näcbflen fcbitflicben Sage in der 
Dämmerung hinauf, mif pochendem #er$en, aber entfcbloffen, 
eine gute Unterhaltung ju fu<ben. ©och da wollte der Zufall, 
dafj gleich nach ib* her ©offor al$ ©förenfried einfraf, und e$ 
gab nicbf$ al$ ein zerpflücffe$ ©efpräch und oerblicbene Redend# 
arten, durch welche gar nichts erreicht wurde. Und fie empfahl 
fleh wieder, böfe auf den £5offor und unzufrieden mit fleh felbfl, 
weil fte nichts SSeffere^ zu fagen gewußt. 

©eit diefen Sagen war die £au$genoffin für £aura ein 
©egenjland fliller unablafftger Verehrung. @ie feijte ftcb nach 
Sifche an daß ^enfler und wartete auf die ©funde, in welcher 3lfe 
am 5lrm de$ ©affen au^ugebon pflegte, £5ann lauste fie btnfec 
der ©ardine beroor und fab ibt bewundernd nach. Sie buffte 
oft über den£au$flur und um die (Snfreefür der tiefer, aber wenn 
3lfe einmal oon weitem ftchfbar wurde, oerbarg fte ftcb, oder wenn 
fte mif ihr jufammenfraf, oerneigfe fie ficb tief, und wufjfe in 
der Schnelle nur ©ewöbnlicbeö zu reden, ©ie war febr befümmert, 
ob ihr ßlaoierfpiel nicht ffören würde und lief bi«uuffragen, in 
welchen Stunden fte am wenigflen damit laflig fei; und al$ er, 
der rote Kobold ohne tarnen, einff gegen 3lfe gefnurrf und ihr 
tücftfch in da$ Äleid gebiffen fyau*, d^riet fie in folgen 3dm, 
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baß fte ihren ©onnenfcbirm f)(>Ut uni) ba$ ©cbeufal bamif 
bi3 unter bie Sreppe verfolgte. 

Unter i>em tarnen i)er Puffer — benn für ftc^ felfef? wagte 
fte e$ nicf>f — begann fte einen gelbjug oon fleinen Slufmerffatm 
fetten gegen ben Dberffocf. Sßenn Verläufer gute ©inge für 
Me $ücf>e anbofen, würbe Saura ben 2DUttag£freuben beg 
£errn Rummel oerbängniöooll, benn fte ftng junge ©änfe 
unb fette Hübner ab unb fanbfe fte regelmäßig nadb ber 
£öbe, bi£ ba3 ©ienfimäbcben ©ufanne über ba$ 23orfauf£recbt 
ber Bieter in Erbitterung geriet unb grau Rummel ju £ilfe 
bolte. 211$ burcb eine grage ©abriel$ offenbar würbe, baß ftcb 
bie grau fprofefforin ttacb einer befiimmfen 21rf feiner $pfel 
erfunbigt batte, eilte £aura auf ben Sttarft, fucbfe fo lange, bi$ fte 
ein Körbchen baoon beimbracbte, unb Meörnal swang fte fogar 
£errn Rummel felbff, ben $orb mit oielen Empfehlungen hinauf* 
Sufenben. glfe freute ftcb be$ artigen £au$wirf$, aber fte abnfe 
nicht ben geheimen &uell. 

„3Sor einem 23olf habe ich große ©eben," fagte glfe su ihrem 
©affen, „unb ba$ ftnb bie ©tubenfen. geh war faum flügge unb 
Sum 25efucb bei unferer Sanfe, ba fab ich eine ganse ©efellfcbaft 
Sum Sore bereinsieben, mit großen ©egen, mit geberßüfen unb 
famfenen Oiöcfen. Säten bie wilb 1 geh burfte ben Sag nicht auf 
bie ©fräße geben. £Benn ich jefit al$ beine grau mit ben wilben 
Bannern oerfebren muß, ich fürchte mich nicht gerabe, aber fte 
ftnb mir bangfam." 

„Üiidbf alle ftnb fo arg," tröffefe ber iprofeffor, „bu wirff fte 
halb gewöhnt werben." 

Sro£bem erwartete glfe mit ©pannung ben erfien ©tubenfen. 
Unb e$ traf ftcb, baß an einem borgen bie ©d)elle gesogen würbe, 
al£ gerabe ber fßrofeffor auf ber 25ibliotbef weilfe, ©abriel unb 
ba$ Räbchen auögefcbicft waren, glfe öffnete felbft bie Sür. 35e* 
troffen prallte ein junger SOJann surücf, ber burcb bie bunte Sttüfce 
al^ ©tubent beuflicb würbe, unb außerbem eine febwarje Sttappe 
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unter bem9lrme trug, Siefer fa^ freilich anbergaug, ohne ©trau# 
fsenfeber uni) Segen, er war auch bleich uni) fchmächtig; aber 3>lfe 
fühlte i>och Dlefpeft vor bern gelehrten jungen £errn unb fürstete 
nebenbei, bah bie SBilbheif feinet ©tanbeö plöfclich au$ ihm her# 
verbrechen fönnfe. 3«be^, fte war ein tapfere^ Stäbchen ge# 
wefen unb nahm ben 23efuch non ber praffifchen ©eite: „Sa£ Un# 
glücf ijl einmal ba, je£t gilt'3 artig fein. — ©ie wünfchen meinen 
SDIann ju fprechen, er ifl im 9lugenblicf nicht ju #aufe, wollen ©ie 
ftch nicht güfigfl hereinbemühen?" 

Ser ©tubenf, ein armer $PhiW<>0/ welker al£ bewerbet 
um ein Heiner ©tipenbium anlief, geriet folgern majejlätifchen 
Spillen gegenüber in (larfe 33eflemmung. (Sr machte viele 33er# 
beugungen, aber er wagte nicht $u wiberjlreben. 3lfe führte ihn 
alfo in ba£ 33efuch&immer, nötigte ihn, auf einem Sehnfefiel 
nieberjuft^en, unb frug, ob fte ihm mit irgenb etwa$ bienen 
fönne. Ser arme ©chelrn würbe immer verlegener, unb auch 
3lfe würbe burch feine Unruhe ein wenig angeflecff. ©ie fing aber 
entfchloffen eine Unterhaltung an unb erfunbigfe ftch, ob er au3 
biefer ©fabf (lamme. Sieö war nicht ber $all. — Sluch welker 
©egenb er jugejogen, auch fte fei eine grembe. — Sa ergab ftch, 
baf er auö ihrer Sanbfchaft war, $war nicht auS ber Ülähe ihrer 
Heimat, fonbern, wie beibe miteinanber berechneten, etwa jehn 
teilen ab aus anberer @<fe, inbe$ er hatte hoch von «ein auf 
biefelben 35erge gefehen unb fannte bie SOlunbarf ihre£ £anbe3 
unb bie ©prache feiner 23ögel. 3lun rücfte flc ihm naher unb 
machte ihn gefprächig, bis beibe wie gute ©efellen miteinanber 
plauberten. (Snblich fagte 3lfe: „Mn SKann fommt vielleicht 
nicht fo halb, ich mochte ihn aber be$ 33ergnügen$ nicht berauben, 
©ie iu fprechen, wie wäre e$, £err £anb$mann, wenn ©ie un$ 
ben nädhjlen ©onnfag bie ftreube machten, unfer 9)ttttag$gajf 
ju fein ?" Überrafchf unb unter vielen Sanffagungen erhob fleh 
ber ©tubenf unb entfernte fleh, oon 3lfe bi$ an bie Sür begleitet. 
<gx hafte aber, umjlricft burch ba$ SHbenteuer, feine SBappe ver# 
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geffcn; noch einmal ertönte fc^äc^fern Me ©ereile, er ffanb noch 
einmal oerlegen an ber Sür unb bat mit oielen Entfchulbigungen 
um feine Etappe. 

31fe freute ftcb ber Begegnung unb baf fte fo gut bie erjte 
©cbwierigfeif überwunben ^atfe. grob tief fte ib^em Sttann an 
ber Sür ju: „gelip, ber erfe ©tubenf war bißt." 

,,©o ?" erwiberfe ber ©affe, bureb bie Nachricht feineöwegS 
erfdbütterf, „wie bte£ er?" 

„Sen tarnen weif icb nicht, er trug aber eine rote $0?ü(5e unb 
fagte: er fei fein guebö. 3db habe mich nicht gefürchtet, ich b<*be ihn 
bir für ©onntag $um Effen gebeten." 

„Sßun," oerfe^te ber sprofeffor, „wenn bu ba£ bei jebem tu|f, 
fo wirb uttfer £au£ ooll werben." 

„2Bar'ö nicht recht ?" fragte 3Ife befümmert. „3$ fab wohl, 
baf eö feiner oon ben grofen war, aber ich wollte um beinete 
wegen hoch lieber $u Mel, al$ ju wenig tun." 

„&*f gut fein," fagte ber sprofefibr, „e$ foll ihm nicht oer* 
gejfen werben, baf er ber erffe war, ber in bein liebet ülngeftcht 
fchaute." 

Ser ©onntag fam, unb in ber S&iffagffunbe unter Melen 
Verbeugungen ber @tubiofu$. Obwohl er fonff greitifche in 
gamilien al£ eine jwar wertoolle, aber läffige Einrichtung leibenb 
ertrug, fo baffe er boeb bieömal in SBefe unb fogar in £anbfcbuben 
eine auferorbenflicbe Stnfrengung gemacht. Unb 3lfe erhielt 
burch bie Haltung beö ©affen gegen ben ©tubenfen fogleich eine 
ruhig mütterliche SBürbe. gn foldher ©timmung legte fte ihm ein 
$weife$ Vrafenftüd auf ben Seiler unb oerfab ihn mit gehöriger 
Sufoff. Sie woblwollenbe Vefanblung unb einige ©läfer SBein, 
beren lefcteö glfe eingof, dürften bem ©tubenten baö £er$ unb 
hoben ihn über bie Erbärmlichfeiten be$ irbifchen Safeintf. 9tocb 
Sifche befprach ber «profeffor mit bem Soffor etwaö ©elebrtetf. 
3(fe aber fe£fe gütig bie Unterhaltung mit bem jungen #errn fort, 
unb fam, ba bieö am beguemften war, auf feine gamilienoerbälfniffe 
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ju fprecfen. ©a würbe ber ©fubenf warnt unb tt>etc^ unb begann 
Enthüllungen non febr traurigem 3nbalf. ^Natürlich zunächfi, 
ba£ er fein (Mb fyattz, bann aber wagte er auch fcbmerjticbe Offen# 
barungen über ein jarfet Verbälfnit &u ber Soffer einet Suriflen, 
mit welcher er in bemfeiben £aufe gewohnt unb bie er ein 3af)r 
lang innig oerebrt hatte, jule^f mit «poefte* Enblicb fam ber 
Vater bahinter. ©iefer oerbot mit einer Sprannei, wie fte ge# 
beimen ^ujfyräten eigen iff, feiner Softer bie Annahme ber ©e# 
bicbte, unb bewirke fogar bie Entfernung bet ©tubiofut aut 
bem jjaufe. ©eitbem war bat innere bet ©fubettfen ein 9lb# 
grunb oon Verzweiflung; fein ©ebicff — et waren ©onefte,— 
brang mehr bit $u ber umfcbloffenen (Miebfen. 3a, er batte 
©rmtb, anjunehmen, baf audh fte ihn oerachfe. ©enn fte befugte 
Välle, unb er batte fte erff ben Slbenb eorber gefeben, wie fte mit 
Vlumen im £aar aut bem fbßagen bet Vaters in ein bell er# 
leuchtetet £aut getreten war. Sraurig batte er an ber £autfür 
unter bem jufebauenben Voll geffanben, fte aber war roftg, 
lac^etnb, firablenb bei ihm oorübergegliften. 3efcf wanbeite er 
mit feinem Stbgrunbe babitt, allein, ohne eine menfcblicbe ©eele, 
bet Sebent mübe unb ooll fchwarjer ©ebanfen, über welche er 
febr büfiere Stnbeutungen machte. Bulepf bat er 3lfe um Erlaub# 
nit, ihr biejenigen ©ebichfe, welche bie 3»j?anbe feinet Sttnern am 
beutlichften autbrüeften, überfenben zu bürfen. 

Natürlich gab bat 3tfe in warmem CDiitleib ju. 
©er ©tubiofut empfahl ftch nnb 3lfe erhielt am nächfien 

borgen burcf ©fabtpofi ein jiemlicbet ipäcfchen mit einem ehr# 
erbietigen Vriefe, worin ber ©fubenf ftch entfcbulbigfe, baf er 
nicht alle poetifchen Slffenfiücfe, welche fein Unglücf int richtige 
Sicht festen, überfettbe, ba er mit bem Slbfchreiben nicht fertig 
geworben fei. Beilage war ein ©oneft an 3lfe felbfi, febr hoch* 
achfungtooll unb zart, hoch war baraut allerbingt bie ffille 3Rei# 
gung bet ©tubenfett erfennbar, 3lfe an ©teile feiner Unge# 
freuen jur Herrin feiner Sräurne z» machen. 
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3lfe trug »erlegen Mefe ©enbung auf ben Slrbeifgfifcb if>re^ 
©affen. „£abe ich efwag »erfeben, $eüp, fo fag mir'g." Ser $ro* 
feffbr lacbfe. „3$ fc^icfe Ihm felbjt feine ©ebicbfe jurücf, bag wirb 
bie £ulbigung wohl bänbigen; bu weifst jefsf, baf eg nicht ohne 
©efa^r iff, bag Vertrauen eineg ©fubenfen ju gewinnen. Sie 
©ebicbfe ftnb übrigeng fehlerer, alg nötig wäre." 

„Sag war alfo eine Sehre," fagfe 3lfe, „bie ich mir geholt. 
3« Sufimffc tüoUett wir »orftcbfiger fein." 

5lber fo fcbnell würbe fte bie Erinnerung an ben ©fubenfen 
nicht log. 

3eben Sftacbmiffag, wenn bag Keffer nicht gar unfreunblicb 
war, ging &u berfelben ©funbe 3Ife am Slrm beg ©affen in ben 
©fabfwalb. Sie ©tücfUdben fudfrten einfame Sßebenpfabe, wo 
bag 3lffgeffec$f bicbfer ragfe unb bag ©rün beg ©runbeg fröf>* 
lieb gegen bie gelben Bläffer abjiacb. Sann baebfe 3lfe an bie 
SBäume beg ©ufeg, unb ba machte ftcb'^, bajs bie ©affen immer 
wieber oom SSafer unb oon ben ©efebwiffern fpracben unb »on ben 
erf^en Sßacbricbfen, bie fte aug ber jjeimaf befommen. 3ln bem 
SBiefengrunb, welcher ftcb »on ben leisten ©ebäuben in ben Söalb 
Sog, ffanb unter biebfem ©ebüfcb eine 33anf, borf überfab man 
im SSorbergrunb bie feinblicben Raufer, babinfer ©iebel unb 
Sürme ber ©fabf. Stlg 3lfe bag erffe Sttal aug bem ©ebüfcb an 
bie ©feile fraf, freute fte ftcb beg Slnblicfg ihrer g'enffer unb ber 
umbämmerfen Sürrne, babei fiel ihr ber ©ifs in ber £öble ein, 
oon bem fte fo off auf bag 23aferbaug geblicff baffe; fte fafj 
auf ber SSanf nieber, $og Briefe ihrer ©efebwiffer brroor, bie fte 
eben erhalten, unb lag bem ©affen bie fcbmucflofen @ä§e, in 
benen bie leisten Ereignifje beg ©ufeg beriefet würben, ©eif; 
bem war ihr bie Diubefielle lieb, jebegmal lenffen ftcb bie ©griffe 
auf bem Heimwege borfbin, unb fte flaute »on ber 33anf nach 
ber ^Bohnung, ben Sägern ber ©fabf unb bem Fimmel barüber. 

2llg fte nun am Sage nach jener ©enbung beg ©fubenfen 
wieber aug bem ©eb»4 ju ber Q3anf fraf, fab fte einen fleinen 
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SBlumenffraufi darauf liegen; neugierig griff fte barnach, ein 
jierlich jufammengelegfeö Briefchen oon Dlofapapier hing baran, 
mit ber Sluffchriff: „Sin ©rufj auö 23." Sahinter gerabe fo 
fciel fünfte, al$ ber 2Rame beö neuerlichen ©ufe£ 25uchtfaben 
enthielt. Überragt reifte fte ben Reffet bem ^rofefTor, er öffnete 
unb la$ bie anfpruchölofen S33orte: „Unterm ©fein bie Keinen 
Swerge fenben bir ben 23lumenfl:rauf, grüfenb über Sal unb 
25erge, auö bem lieben SBaferhauö." — „£)a£ gilt bir/' fügte er 
nerwunberf. 

„Sßie allerliebff," rief 3lfe. 
„Sie gwerge ftnb jebenfallö ein ©cherj beö Softor^," ent# 

fchieb ber ^rofeffor, „freilich h<*f er feine £anb gut nerffellt." 
Srfreuf ffeefte üjlfe ben ©traufj an: „Sffienn ber Softor heut 

abenb fommf, foll er nicht rnerfen, bafj wir ihn erraten höben/' 
Ser ^rofeffor erzählte oon ben necfifchen Sinfällen beö ^reunbeö, 
unb 31fe, bie fonff ben Softor mit einem geheimen Sweifel be# 
trachtete, ftimmfe ^erjttch bei. 

5Ülö aber ber Softor am Slbenb bie größte Unbefangenheit 
heuchelte, würbe fröhlich feine SSerffellungöfunff gegolten unb 
ber Sanf hoch an ihn abgegeben. Sa aber erfldrte er feff, baf 
©trauf unb ©ebicht nicht non ihm fdmen; tß erhob ftch eine 
fruchtlofe Srörterung über ben Urheber, unb ber ^rofeffor fab 
jule|t fehr ernfthöft au£. 

Sie 23egrüfwng im SSBalbe wieberholfe ftch. Wenige Sage 
barauf lag wieber ein Heiner ©traufj mit berfelben Sluffchrift 
unb einem 23erfe auf ber 25anf. 9ioch einmal oerfuchte 3lfe leife 
eine SDHtwirfung be$ Softorö ju behaupten, aber ber iprofeffor 
wie£ ba$ fur$ ab unb ffeefte ben rofafarbenen Settel ein. 3*fe 
nahm ben ©traufj mit, bietfmal nicht im ©ürfel. 211$ ber Softor 
herüberfam, würbe ba$ Abenteuer wieber in Srwägung gezogen. 

„dß fann niemanb fein, al$ ber Heine ©tubent," geffanb 3lfe 
gebrüdf. 

„Sa$ fürchte auch ich/' f«ö*e ber fprofeffor, unb erjählte bem 
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©offor ju Slfeb Kummer oon ber oertraulichen ©enbung beb 
SDJufenfohnb. ,,©o harmlob bie ©ache an ftch ift, fyat fte hoch 
eine ernfte ©eite. ©ab Sluflegen biefer atbreften fe£t eine genaue 
Beobachtung ooraub, bie nichtb weniger alb angenehm ift, unb 
fotc^e ernftge Sätigfeif fann ben Verehrer bib su größerem SSBagnib 
fuhren. ©ein muh gefteuerf »erben. S<h werbe morgen oerfuchen, 
ihn oon feinem Unrecht &u überjeugen." 

„Unb wenn er bir bie Säterfthaff ableugnef," warf ber ©oltor 
ein. ,,©ieb wenigftenb follfe man ihm oorher unmöglich machen, 
©er ©frauh fann, wenn er anbern Borübergehenben entgehen 
foll, erft im lebten Slugenblicfe oor eurer Stnfunft hingelegt werben, 
unb eb ift nicht fchwer, euer kommen abjuwarfen, ba ber ©pasier? 
gang in größter Ülegelmäfngfeif ftaf fftnbef. 2D?an muh ben ©reiften 
$u uberrafchen fuchen." 

„Sch werbe alfo morgen allein gehen/' fagfe ber sprofeftbr. 
,,©u barfft einem ©fubenfen nic^f im 52BaIbe aufpafjen," 

entfehieb ber ©offor, „auch wirb, wenn $rau ^rofeftbrin $u 
£aufe bleibt, ber ©frauh wahrfc^einHch nicht auf ber Banf liegen. 
Uberiah mir bie ©ache. ©eht morgen unb in ben nächften Sagen 
aub wie gewöhnlich, ich will oon anberer ©eite her bie ©taffe 
beb greoelb beobachten." 

©ab würbe befchloften, ber ^rofeffor nahm bie beiben fleinen 
©fräufe aub bem ©lafe unb warf fte $um ftenfter hinaub. 

©en Sag barauf ging ber ©oftor alb ©pion oerfleibef in 
grauem 9iocf unb bunfelm £uf eine Bierfelftunbe oor ben ^reum 
ben in ben ©tabtwalb, um aub einem Berftecf ben oermeftenen 
5£erftfep sn überfallen; er nahm ftch eor, ben Safer im ©ebüfth 
fo ju jerfnirfthen, bah feinem ^rofeffbr jebe perfönliche ©im 
mifchung gefpart würbe, ©erabe gegenüber ber Banf fanb er eine 
gute ©teile, wo bauerhaffeb Buchenlaub ben Säger oor bem 
523ilbe oerbarg, ©ort ftellfe er ftch auf bem Stnftanb jurechf, sog 
einen großen £perngucfer aub ber Safche, swang ihn burch ©rehen 
SU ber fthärfften Sßirfung, unb ftarrfe unoerwanbf nach ber eer* 
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hangnteoollen 35anf. 3Zoc^ war bie S5anf leer, wenige ©parier; 
ganger gingen gleichgültig an ihr eorüber, Me Seit würbe lang, 
bet Soffor fah eine halbe ©funbe burch bie ©läfer, baft ihm bie 
Singen fchmerjten, aber er hielt au$, fein ©tanb war an$ge$eicM 
net, ber SSerbrecher fonnfe nicht entrinnen. Sa plöhlich, gerabe ate 
fein Singe anfällig nach £errn $umntel£ £au£ abfehweiffe, fah 
er borf bie ©arfenfür nach bem ©tabtparf geöffnet, etwas SunfleS - 
fuhr f>eran$ jwifchen bie SSäurne, fam bei ber S5anf auS bem ©e* 
hö4, fah ftch oorftchfig nm, jfrich längs ber SSanf baf)in nnb oer* 
fchwanb wieber hinter ben Knüffen ber S5äume nnb hinter ber 
feinblichen ©artenpforte. ©in unenblicheS ©rjfaunen lagerte ftch 
auf bem Slnflif3 beS SoftorS, er brücCfe baS jDpernglaS jufammen 
nnb la<hfe füll eor ftch h^tt, richtete wieber bie ©läfer nnb fpäljfe 
ber öerfchwunbenen ©effalt nach, fchüffelfe mit bem $opf nnb 
oerftel in ein tiefet ©innen. Sa, horch/ ber ruhige ©chriff jweier 
£uffwanbelnben. Ser ^rofeffor nnb 3lfe trafen in feiner 3lähe 
auS bem £04, fte blieben einige ©chriff non ber S3anf flehen, 
unb fahen auf einen oerhängniSoollen ©fraufj, welker recht un* 
fcfmlbig balag. Ser Softer brach lachenb auS bem ©ebüf<h, er 
nahm ben ©tranf nnb bot ihn 3lfe an. ,,©S iff nicht ber ©tubent" 
fagte er. 

„533er alfo?" frug ber ^rofeffor unruhig. « 
„SaS barf ich nicht fagen," oerfefrte ber Soffor, „aber bie 

©ache iff harmlos, ber ©trauf) ifi non einer Same." 
„3m ©tnff?" frug ber ^rofeffor. 
„SSerlaf bich baranf," trdffefe $ti$ überjeugenb, „er iff oon 

jemattb, ben wir beibe fennen. Unb beine §rau barf feinen Stugem 
blief anffehen, ftch ben ©ruf gefallen &u laffen, er iff in beffer SJfeb 
nung gegeben." 

„©inb bie ©täbfer fo reich an Werfen unb ©eheimniffen ?" 
frug 3lfe neugierig unb nahm mit leichtem £erjen bie SBlnmen. 
lieber würbe geraten, leiber fanb ftch fein Sttenfch, bem man 
dergleichen jutrauen fonnte. ,,©S iff mir lieb, baß ftch bie ©ache 
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fo löff," fptac^) ber fprofeffot, „boeb fage beinet ©iebferin, bag 
feiere ©enbung fc^t leidet in falfcbe #änbe fommen fann." 

„3<b habe feinen ©nfluf? auf fte," erwibette ber ©oftor, „aber 

weshalb fte ftcb biefe ©rüfe auch in ben 5^opf gefegt bat, eß wirb 

euch nicht ewig ©ebeimnte bleiben." 
(Snblicb farn bie beiferfebnte ©funbe, in weiter Santa mit 

bet hoben ^remben — fo würbe 3lfe bi£ z« biefern Sage in ben 
Memoiren bezeichnet — ohne ^Beobachter sufammenfraf. ©ie 
Sttuffer war au^gegangen, al$ 3lfe mit einer häuslichen gtage in 
baß SBobnjimmer traf. Santa gab SluSfunft, würbe im Sieben 

betsbaff unb wagte enblicb bie Q3itfe, baf 3lfe mit ibr in ben £auS# 

garten binabffeigen mochte, ©ort fafen beibe nebeneinanber in 

bem lebten ©trabt ber Offoberfonne unb begutachteten müb ben 
Kahn, ben ebineftfben ©ernpel unb bie SSorübergebenben. @nb# 
lieb faffe Santa mit ben $ingerfpi£en 3lfeS £anb unb sog fte in 

bie ©arfeneefe, um ihr bie größte Seltenheit, baS oetlaffene Sßefl 

eines SaunfcblüpfetS su zeigen, ©ie SSögel waren längft entflogen, 
baS ©ewebe hing an balbenflaubfen i^tffen. „£iet waren fte," 

rief Santa naebbrüeflieb; „bimmlifcbe Heine SSBefen, fünf gefpren# 
feite ©er lagen barin, unb fte haben bie kleinen glüeflieb herauf# 
gebracht. 3$ ffanb bie ganje geif SobeSangjt auS wegen ber 
Kafcen, bie hier febr umberfcbleicben." 

,,©ie ftnb ein liebet ©tabtfinb," fagfe 3lfe. „Sich, bie SJien# 
feben ftnb hier glüeflieb, wenn fte nur einen armen Splaffmöncb 
im ©arten erhalten. 3u £aufe febwirrfe, flog unb fang baß oon 

allen Räumen, unb wenn'S nicht etwas 33efonbeteS war, fonnfe 

man ftcb gar nicht um baS einseine fümmern. £iet wirb einem 
jebeS ©iereben wertooll unb wehmütig. 3ule£t auch bie ©perlinge. 

3cb bin am erffen borgen erfebroefen über biefe armen ©efeböpfe. 

©ie ftnb ihren Kameraben braufen gar nicht s« oergleicben, fo 
ftruppig unb abgeftofen ftnb ihre Gebern, unb am ganjen Seibe 

ftnb fte febwars unb rufig wie Kohlenbrenner. 3<b hatte gern 
einen ©cbwamm genommen unb bie ganje S5anbe abgewafeben." 
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„(£# würbe nicgfg gelfen, bemt fte tt>crt>cn gleicg wieder an# 
gemalt," fagfe Saura fleinlauf, „ba£ tnacfct ber 9lu£ in ben £)acg# 
rinnen." 

„SSSirb man in ber ©fabt fo oerfläubf uni) oon allen ©eiten 
geflogen ? £>a£ iff traurig. <5$ ifl boeg ftgöner auf bern Sanbe, 
unb al$ 3lfe baß leife gejfanb, mürben igr bei bem ©ebanfen 
an ben fernen Sßalbgügel wiber Villen bie Singen feucht. „3$ 
bin nur noeg fremb gier," fegte fte mutiger ginju. „Sie ©tabf 
wäre fegon gut, wenn nur niegf gar $u oiel Sföenfcgen barin waren, 
bie fränfen mieg noeg mit igrern Anffarren, fo oft icg allein auf 
ber ©trage gege." 

„3cg will ©ie begleiten," rief Saura gingeriffen, „wenn ©ie 
wollen, icg will immer bereif fein." 

&aß war ein fteunblicge£ Anerbieten unb eß würbe banfbar 
angenommen. Unb Saura bat in igret greube barüber, bag 3lfe 
fte je^f au cg in igr ©egeimjimmer begleite, ©ie fliegen in ben 
£>berfiocf ginauf. Sorf würbe ba$ Heine ©ofa, ber ©feu, ©egäfer 
unb ©egäferin bewunberf, julegt baß neue gorfepiano. 

„©pielen ©ie mir etwag oor," bat 3lfe, „3$ f««» nicf)t^. 
5Ö3it gatten ein altes ßlaoier, ba gäbe icg nur wenig Safte oon 
meiner lieben ?ö?utfer gelernt, wenn bie $inber tanjten." Saura 
ergriff ein fcgöneS Ülotengeff, beffen erfleh 95laff funfiooll mit 
tergolbeten ©Ifen unb Sitten gegiert war, unb fpielfe innerlicg 
bebenb, aber mit gübfeger ffingerfertigfeit baß ©fenfffttf gerunter. 
Unb fte erklärte lacgenb unb igre bunfeln Söcfcgen fcguttelnb bie 
©teilen, wo bie ©eiffer angegufegt famen unb gegeimnteooll 
buregeinanber fegwagfen. 3lfe war goeg erfreut. „» fcgnell bie 
fleinen ginger fliegen!" fagte fte unb befrachtete mit S5ewunberung 
bie feine £anb £aura$, „fegen ©ie, wie gtog meine £anb ba# 
gegen iff, unb wie gart bie £auf, ba$ fommf oom Anfaffen in 
ber SBirtfcgaft." Unb Saura fag bittenb ju igr auf: „Sßenn icg 
nur ©ie fingen görte." 
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//3$ oermag nichts al£ ©efangbuchlieber unb ein paar alte 
£>orfmelobien." 

„0 fingen ©ie hoch," hat Santa, „ich will Sie $u begleiten 
fuchen." 

3Ife begann eine alte BSeife nnb Saura fachte eine befcheibene 
Begleitung nnb horchte hingeriffen auf ben ftäffigen $lang bet 
Stimme, fie fühlte ihr £erj in ben Sonwellen Ziffern nnb wagte 
beim teufen Ber£ leife einjuflimmen. 

Sofort fuchte fte nach einem Siebe, ba$ beibe fannfen, unb 
a^ bet gemeinfame ©efang fo ziemlich gelungen toar, «atfchte 
Santa begeiffert in bie £änbe, unb eß toutbe bet Befchluf gefaxt, 
ein ober baS anbere Sieb einjuüben unb ben ^rofeffot bamif tu 
übetrafchen. 

Sabei ergab ftch, baf 3lfe nur feiten ein fleinetf £on$etf 
gehört unb nur einige 9Me auf Reifen in ihrer Umgegenb ein 
Schaufpiel gefehen hafte, unb nicht mehr al$ eine Oper. 

„£)aö Sfücf hief ber ^reifchü|," fagte 3lfe. „Sie toar beß 

Dberförjferö Mochtet, unb fte hatte eine greunbin, gerabe fo 
lupg unb mit folgen fwöfchen Socfen unb treuen Singen, wie 
Sie haben. Unb ber ?0?ann, ben fte liebte, oerlor fein Betfrauen 
auf be£ £immet£ gnabenoollen Schuh, unb um baS Habchen für 
fleh ju erhalten, oerleugnete er, unb gab ftch bem Böfen. Sa$ war 
fürchterlich. 3h* würbe ba£ £et$ fchwer, unb bie Sthnung fam 
über fte, aber fte oerlor nicht bie ßraff unb nicht bat* Berfrauen 
5u ber £ilfe oon oben. Unb ihr ©taube rettete ben ©eliebten, 
über ben ber Böfe fchon feine £anb hielt." ©arauf fchilberte fte 
getreulich ben ganzen Bertauf be$ SfücfeS. „6$ war hin; 
reifenb," fagte fte, „ich toar bamaltf noch jung, unb al$ ich in nnfer 
0uartier fam, fonnfe ich wich nicht fajfen, unb ber Batet muffe 
mich fchelten." Saura laufchfe auf bem ^ufbänfehen ju 3lfeö 
Süfen, hielt bie £anb ber ^rofefforin feff, lief ftch wie ein ffeinec? 
Ktnb, ba£ ein barchen hört, erjagen, wa$ fte boch fo gut wuffe, 
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unb bie grernbe war igr unenblich rügrenb. „?[Bie warm ©ie bad 
fchilbern, ed ifJ, ald ob man ein ©ebiegf lieff." 

„2lcg nein/' erwiberfe glfe bopffc^äffetnb, „gerabe biefe 5lrtig* 
feit oerbiene ich am wenigften, ich gäbe in meinem ganzen Seben 
feinen Verd gemalt, nnb ich bin fo profaifeg, baf ich gar nicht 
weig, wie id; mit meinem ungefegidfen V3efen in ber ©tabt au* 
reegtfommen werbe, Senn gier macht man Verfe! ©ie fummen 
um einen in ber Suff, wie bie 2D?üden im ©ommer." 

„deinen ©ie?" frug Saura, bad Köpfchen fenfenb. 
„Öenfen ©ie, auch ich grernbe gäbe Verfe erhalten." 
„£>ad ftnbe ich natürlich," fagte Saura unb brüdte ihr 

Xafcgentucg in galten, um bie Verwirrung ju oerbergen. 
„Stuf ber Vanf im Ißarf h abe ich fleine ©traute gefunben mit 

lieben fleinen ©ebiegten, unb ben tarnen meiner Heimat mit 
Vucgjtaben unb fünften, ©eben ©ie, erff ein groged V unb 
bann —" 

Saura fah in ihrem ©nf&üden über ben Verist oom Xafcgen* 
tuch auf, ihre langen waren mit Purpur übergoffen, aber and 
ben Olugen lachte ber ©chelm. glfe Uidte in baß graglenbe ©eftegf, 
unb wägrenb fte fprach, erriet fte bie ©eberin. Sa beugte fteg 
Saura auf glfed £anb, fEe ju füffen, 3lfe aber hob ihr ben Soden* 
fopf in bie £öhe, brohte ihr mit bem ginger unb fügte ffe auf 
ben 9J?unb. 

,,©ie flnb mir nicht böfe," bat Saura, „bag ich fo breijt war." 
„dß war lieb unb fegbn. 2lber benfen ©ie, ed hat und boeg 

in Verwirrung gefegt, ber Soffor hat ©ie wohl beobachtet, aber 
er hat und ggren tarnen nicht genannt." 

„Ser Softor?" rief Saura auffpringenb, „mug ber überall 

bajwifchen fommen." 
,,©r hat ghr ©eheimnid treu bewahrt. 9tfcgt wahr, je£t barf ■ 

\d) meinem £audgerrn alled fagen ? Senn unter und, ignt war'd 
eine Seitlang gar nicht recht." 
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Saö war nun für Saura ein Sriumph. SBieber flog fte gu 
3lf& gü£en unb bat fchelmifch, §u etjähfen, mß i>er £etr $ro* 
feffbr gefagf. 

»©«$ geht nicht an," enfgegnefe glfe graoitätifefj, „bemt baö 
ijl fein ©eheimniö." 

©o fchwanb eine ©tunbe in füfem ©eplauber biö bie Uf)t 
fd^Iug unb glfe fernen aufflanb. „Mn SJtann wirb ftch wunbern, 
too^tn ich oerfchwunben bin," fagfe fte, ,,©ie ftnt> ein tiebeö grau* 
fein, iff'^ ghnen recht, fo wollen wir freu jufammenhalfen." 

3ic^, Santa war baß fehr recht, fte begleitete ihren Gefach bi$ 
jur Sreppe, auf ben ©tufen fanb Saura, bafü fte eine £aupf* 
fache oergeffen hatte, ihre ©fube lag gerabe über bern girnmer ber 
grau <profejforin, unb wenn gffe baß genfier öffnete, fonnte fte 
im ÜiotfaU ber £auögenofftn fchneUe Nachricht hmaufwinfen. 
Unb aiö glfe an ihrer Süt fchlof, iam Saura noch einmal herab* 
gelaufen, um ihre greube auöjufprechen, ba§ glfe ihr biefe ©funbe 
gefchenft habe. 

Saura ging in ihrem Sitnmer mit fchnelien ©griffen auf unb 
ab unb fchnippfe mit ben gingern, wie einer, ber baö grofe Soö 
gewonnen hat. ©ie oertraufe bern geheimen SSerfe bie ganje 
SBeihefiunbe an, iebeß fXBorf, baß glfe gefprochen, unb fchlof mit 
ben Werfen: „geh fanb bich, Steine! Seben wirb mein £raum. 
Sir fchwebf bie ©eele jwifchen greub' unb ©chmerjen, ich aber 
röhr' an beineö $leibeö ©aum unb frage liebenb bidh in meinem 
£er$en. Sann feftfe fte ftch an baö $piano unb fpielfe noch einmal 
mit leibenfchaftlicbem 2fuöbrucf bie Mobie, welche glfe ihr oor* 
gefungen hatte. Unb glfe hörte unten ben innigen Sanf für ihren 
SBefuch. 
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2. €in Sag t>er 2Öejucf)e. 
lagert fuhr öor, 3lfe traf, für Me erffen 33efuche ge* 

trüflef, in ba$ SUrbeit^immer be£ ©atfen. ,,©ieh mich an," 
fagte fte, „bin ich fo rec^f ?" 

„2We£ in Drbnung," rief ber ^rofejfor, fröhlich feine grau 
muflernb. 2lber e$ war gut, bafj auch ohne feine $ilfe alle£ in 
£>rbnung war, benn in SoUeffen war be£ *profeffor3 fritifcher 
33licf eon jweifelhaftem SSerf. 

„Seht fängt für mich ein neues ©piel an," fuhr 3lfe fort, 
„wie eS ju £>aufe bie $inber geübt. 3$ foll bei beinen greunben 
anflopfen unb rufen: „£>olla, holla!" unb wenn bie fremben 
grauen fragen: wer iff ba? bann werbe ich antworten, wie'S 
im ©piele geht: „ein frembeS Sßeffelweib." — „2BaS will fte 
benn ?" — „gür mich ein ©tüdflein 23rof, für meinen Sttann 'nen 
$uf, weil er mit mir bitten muf." 

„Sftun, was bie Äüjfe betrifft, welche ich ben grauen ber Mte* 
gen auSfeilen foll," oerfe^fe ber Sßrofeffor, in bie #anbfchuhe 
fahrenb, „fo wäre ich bir im ganzen oerbunben, wenn bu baS 
©efchäff übernähmff." 

„3a, ihr Männer feib barin fefw ffreng," fagte glfe, „auch 
mein grän^chen weigerte ftch immer, baS ©piet ju fpielen, weil 
er ben burnmen Säbeln feinen £uf geben wollte. — Sich, wenn ich 
bir nur feine Unehre mache!" 

6ie fuhren burch bie ©trafen, ©er sprofeffor erzählte feiner 
grau auf bem SBege eon sperfon unb gelehrtem SBefen beS $olle* 
gen, ju bem fte gerabe fuhren. „Suerfi $u lieben CKenfdhen," 
fagte er, „ber Jefcf fommf, iff «profeffor Ülafchfe, unfer $PhÜofoph, 
unb mir ein werter greunb. 3ch hoffe, feine grau wirb bir ge* 
fallen." 

„3(1 er feht berühmt ?" frug glfe unb legte bie #anb auf baS 
pochenbe #er$. 

©ie hielten am äuferffen @nbe ber Sorflabf oor einem 
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nichtigen \£>aufe, ©abriel eiIte in ben $au£ffur, ben S5efu<^) anju* 
fünbigen. ©a er bie $u$e \eet fanb, Üopffe et an bie ©tubentür 
unb öffnete enblich, in ben Bräuchen beß £aufed erfahren, ben 
©ingang jum S?ofe. „£err unb grau fprofeffot ftnb im ©arten." 

©utch ben engen £of trafen bie Befuchenben in einen ©e* 
müfegarfen, beffen &tfe bet £audwirf feinem Bieter jur norftc^^ 
tigen SOtttbenuftung ehtgeräumf butte. Unter ber SKittagfonne 
be£ £erbfftage£ fcbtiff ein ©bepaat bie geraben £Bege entlang, 
©ie grau trug ein Seinem $inb auf bem Strme, ber Sftann hielt 
ein Buch in ber #anb, au$ bem er im ©eben feiner Begleiterin 
eorlaä. Um aber auch feine anbere jur Seit wenig befcbäftigfe 
^örperfeife für bie ^umilie ju oerwerten, butte ber Sßrofeffor bie 
©eicbfel eine£ SUnberwagen^ an ben Bunb feiner Beinfleiber 
befeffigt unb fuhr auf folcbe SBeife ein sweiteB $inb hinter ff cb her. 
©ie SBanbelnben lehrten ben ©äffen ben Dlücfen ju unb bewegten 
ftch langfam, hbrenb unb oorlefenb, tragenb unb fabrenb 
ootwätfS. 

„©in Sufammenjfoß in bem engen SSBege iff nid^t wünfcben^ 
wert," fagfe gelip, „wir muffen warfen, bi$ fte um ba$ Bierecf 
lenfen, unb und bag ©eftcbf julebren." ©3 bauerte eine gute 
303eile, beoor ber £ug bie ^inberniffe ber Üleife überwanb, benn ber 
$rofeffor blieb im ©ifer be£ Sefen^ juweilen ffeben unb erftärfe 
eftoa$, wie and feinen #anbbewegungen $u erlernten war. 9feu* 
gierig befrachtete glfe bad 2lu$feben ber feltfamen ©pajiergänger. 
©ie grau war bleidh unb jarf, man fah ihr an, baß fte oor lur&ern 
ba3 ^ranfenlager oerlafTen buffe, ihm hing um ein ebelgeformfeg 
geiffoolled 3lngeffcbf langet, bunfleö £aat, auf bem bet graue 
Üieif lag. (Schon waren fte bicht an bie ©äffe gefommen, ba erff 
wanbte bie grau bie Slttgen oon bem ©affen ab unb erblicfte 
ben Befuch. 

„Welche greube l" rief ber ipbilofopb unb fenfte fein Buch in 
bie große Dfocffafcße. „©Uten borgen, College, #a, ba iff ja 
unfere liebe grau ^rofefforin. grau, binbe mir ben 2Bagen ab, 
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ine gamilienbanbe hemmen." — £>ag Slblöfen dauerte einige 
3eif, ba bie £augfrau bie £dnbe nicht frei hatte unb tprofeffor 
Stofchfe feinegwegg jfillhielt, fonbern oorwdrfg ftrebfe unb be; 
teifg bie £dnbe beg Kollegen unb ber neuen fprofejforin in feinen 
beiben #dnben feffhielf. „kommen ©ie in bag £aug, ©ie liebe 
©dße," rief er unb ging, wdhrenb gelfr feine grau ber tytot 

fefforin jufühtfe, mit großen ©griffen twran. darüber öergafi 
er feinen ßinberwagen, ben glfe über bie ©chwelle hob unb in 
ben £augflur rollte. £)orf nahm fte bag oerlaffene $inb aug ben 
Neffen, bie beiben grauen trafen, jebe ein fleineg $53erf ber SBelf* 
weigheif auf bem 2trme, in bag Zimmer unb fagfen babei ein* 
anber bie erjfen freunblichen Sporte, walfrenb bag kleine auf 
glfeg 2lrm feine 2Binbmühle fchwenfte unb bag jüngffe gelehrte 
$inb auf bem 2lrme ber SKutter ju fchreien begann. Unterbeg 
fuhr College 0?afc^?e abrdumenb in ber ©fube umher, entfernte 
23ücher unb Rapiere eom ©ofa, rücfte ein auggebleichfeg ©ofa* 
fiffen butch frdffigen ©d)Iag in feine gorm, baß ber ©taub 
heraugfuhr, unb bat eifrig: „3M)men Sie $la£. Slberwie? 
©ie bemühen ftcf> felbfi mit biefem $upug. gff'g ber ©aug* 
ling, fo fann ich'g Syrern frönen bleibe nicht empfehlen. ©och, 
e£ ijt bag anbere, bag gibt beffere ©aranfien," oerbefferte er 
ftch felbff. Unterbeg befefligfe ftch bie ©efellfchaff auf ben ©i£en, 
glfe fpielte mit bem $inbe auf ih rem ©choße, wdhrenb grau 
Üiafchfe auf einen Stugenblicf oerfchwanb unb ohne ben fchreienben 
©augling jurüeffam. ©ie faß feuchtem ba, aber fte tat mit leifer 
©timme wohtfuenbe gragen. 3lur unterbrach ber lebhafte 
«P^ilofop^ immer wieber bie Unterhaltung ber grauen, inbem 
er bem ^rofeffor bie £anb ffreichelfe unb ber neuen grau ßollega 
juniefte: ,,©o war'g recht, ich freue mich, baß ©ie ftch in blühen* 
ber gugenb an unfer Treiben gewöhnen, benn unfere grauen 
haben eg nicht leicht, bag duftere £eben ift enge, bag innere am 
fpruchgnoll. SBir ßnb off langweilige ©efellen, fchwer $u bef>an* 
beln, mißmutig, mürrifch unb wiberwarfig." Unb babei fchüttelfe 

243 



er mijj billigenb ben $opf über ba£ gelehrte 2CBefen unb au£ feinem 
3tngeftd^f lachte ein innige^ behagen. 

©er Slufbruch be$ 25efudM würbe burch ben ipupuä befehlen* 
ttigf, ber in ber a^ebenftube recht jämmerlich &u freien begann. 
„®ie wollen fcfwn fort/' Sagte ber jphifofaPh gegen glfe, „biefer 
35efuch fann nicht geregnet werben, ©ie gefallen mir fehr, ©ie 
haben ein flare3 2luge, unb ich merfe, ©ie haben ein freunbliche£ 
©emüt, unb ba3 ijt alle£. gm $opfe einen guten ©piegel, ber 
bie Silber ber Sßelt ooll unb rein jurücfjtrablf, unb im £erjen 
eine bauerhafte flamme, welche anbern oon ihrer Sßärme abgibf. 
SBer ba£ h<*f, bem fann'$ nicht fehlen, felbjt wenn ihm ba£ ©chicf* 
fal auferlegf, grau eineg ©tubengelehrfen $u fein, wie ©ie ftnb 
unb biefe arme Sftuffer oon fünf ©chreifjälfen." Unb wieber 
firich er befUffcn umher, holte einen alten igut aug bem SBinlel 
unb hielt ihn ber grau ivollega hin. glfe lachte. „3a, fo," rief er, 
„eg ijt ein £>errenbuf, er gehört bem ©offen." — „2luch ich bin 
eerfehen," entfchulbigfe ftch ber «profeffor. ,,©ann alfo ijt eß mein 
eigener," enffchieb Stafchfe, fe£fe ben £uf entfchlojfen auf unb 
fchriff jur £ür hinauf, bie ©äjte an ben SBagen &u begleiten. 

3lfe fajj im SSagen eine Sßeite ftumm oor ©rjtaunen: „ge§f 
habe ich SBtaf, gelip, bie iprofejforen ftnb noch weniger fehreef* 
haff alg bie ©fubenfen." 

„O^ichf alle antworten fo auf bie erfle SBegrüf ung," erwiberfe 
ber sprofeffor. je§f fornmf, ijt mein nächjter College 
©truoeliug, er lehrt wie ich ©riechifch unb Latein, gehört nicht &u 
meinen nähern Söefannfen, ijt aber ein tüchtiger ©elehrter." 

©iegmal war eß ein £»aug ber ©tabf, bie ©nrichtung beg 
Ouarfierg ein wenig ältlicher, alg in fjlfe^ neuer SSohnung. 
©iefe grau ^rofejforin trug ein fchwarjfeibeneg Äleib unb faf 
oor einem ©chreibtifch, ber mit Büchern unb papieren bebeeff 
war. 3<tffe ©ame in mittleren fahren, mit einem Seinen, aber 
gefd;eitcn ©eftchf unb einer felfenen grifur. ©enn ihr furjeg 
£aar war hinter bie Ohren in eine grofe, eingerollte £ocfe ge* 
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fämmt, wag if>r eine gewiffe $f)n(icf)feif mit ©appbo ober $o* 
rinnet gab, foweif nämlich ein Vergleich mir Pem feinegwegg 
binreicbenP ermittelten £>aarwucbg Per beiPen antifen ©amen 
gehaftet ifi. grau iprofeffor ©truoeliug erhob ftcf> langfam unP 
begrüßte Pie (SintretenPen mit ffeifer Haltung, ©ie fpracb gegen 
glfe ihre greuPe aug unP wanPfe ftef) Pann fogleicb an Pen ißro* 
feffor. „geh habe beut Pag 2Berf Peg Kollegen Üiafcbfe angefangen 
unP bewunPere Pen Xiefftnn Peg SEftanneg." 

„Sllleg wag er febreibt, i|f erfreulich," Perfekte Per iprofeffor, 
„weil bei allem ein ganzer unP reiner C&enfcb ftcb)fbar wirb." 

,,©en 23orPerfa§ unP 3?acbfa§ gebe icb für Piefen Kollegen ju, 
gegen Pie Verallgemeinerung Peg ©a^e^ möchte icb bemerfen, 
Pafj manche^ (Jpocbe macbenPe Sßerf feine b*>be Berechtigung 
haben würbe, wenn ein ganzer 3J?ann Paju gehört, um ein guteg 
Buch &u febreiben." 

glfe fab febeu auf Pie gelehrte grau, welche ilwem CSKanne ju 
wiPerfprecben wagte. 

,,©ocb wir wollen ung oereinigen," fuhr Pie Eprofeffotin fo 
geläufig fort, alg ob fte ihre SBorte aug einem Buche abläfe. 
„Stiebt jebeg tüchtige S55crf forPert, Paff fein Verfaffer ein 9)?ann 
oon (Sbarafter fei, aber wer wirflicb Picfe ePle Üualitat huf, witP 
febweriieb etwag febaffen, mß in feiner Sßiffenfcbaft ungünfiig 
wirft. UnP allerPingg wurzeln Pie Schwächen eineg gelehrten 
«ZBerfeg häufiger, alg man wohl annimmf, in einer <£f)uraffer* 
fcbwäcbe Peffen, Per Pag SBerf febrieb." 

©er «profeffor neigte beifiimmenP Pag £aupt. 
,,©enn," fuhr fie fort, „Pie Stellung, welche ein ©elehrter 

$u Pen großen Seitfragen feiner SEiffenfcbaft einnimmf, ja felbji 
Pie Vorzüge unP Mängel feiner SKefboPe ftnP Poch in Per Dlegel 
aug Pem (Sburafter ju erflären. — ©ie buben immer auf Pem 
£anPe gelebt," wanPte fie ftcb $u glfe, „tß wäre mir belehrenP, ju 
erfahren, welche ©nPrücfe gbneu Pu*$ nahe SlneinanPerfein Per 
sDJenfcben in Per ©taPt gemacht huf." 
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„3ch fyabt bi$ je&t nur mit fehr wenigen oertehrt," ent* 
gegnete 3lfe ängftltch. 

„Statürlich," fuhr $rau «profcffoc ©truoeliuö fort. „3$ meine 
aber, ©ie werben mit Überrafchung bewerten, baf bie größere 
Stahe nicht immer ein innere^ gufammenleben förbert. Soch 
©truoeliu$ tnuf erfahren, baf ©ie hier ftnb." ©ie ftanb anf, 
öffnete ba$ Stabenzimmer nnb rief, lotrecht an ber Sür ftahenb, 
hinein: „£err nnb ^rofeffor ferner." 2tu$ ber Stabenflube 
würbe leifetf brummen gehört unb eilfertige^ Staufcfen großer 
Blätter. Sie iprofefforin fcflof bie Sür unb fuhr fort: „Senn 
Zuleft leben wir hoch burch oiele unb in wenigen. 3» ber ©fabf 
wählt man au$ einer gülle oon iperfönlichfeiten mit einer ge* 
wiffen SBitlfür. SOtan fönnfe reifer fein, al$ man gerabe ifi. 
3tuch biefeö ©efühl verleiht eine Stwerjlehf. Unb folche Suoerftcft 
gibt allerbing^ bie ©fabf leichter al£ ba£ Sanb. 

Sie ©eitentür öffnete ftch, sprofeffor ©truoeliu^ traf ein 
mit zerjireutem 25licf, fcharfer Stafe, fchmalen Sippen, leiber auch 
mit ungewöhnlichem ijaupffchmud:. Senn fein £aar ftanb fo 
flruwelig über ben ©chläfen, baf bie Sinnahme wohl berechtigt 
war, biefe $opffracf)t fei alter ^amilienbeft§, eine (Srbperücta, 
welche in früheren nafeweifen Sahehmtberfen feinem ©efchlecft 
ben tarnen jugezogen fyatte. ®r eerbeugfe ftch ein wenig, fchob 
einen ©fühl heran «nt» fegte ftch ftatmm nieber, wahrfcfeinlich 
arbeitete er in ©ebanfen an feinem griechifchen ©chriffftaller 
rührig fort. 3lfe litt unter ber Überzeugung, baf ihm ber 33efuch 
eine ungelegene ©törung fei unb baf feine $tau ftch unenblicf 
tief herablaffe, wenn fte ihr eine Stnrebe gönnte. ,,©inb ©ie 
mufttalifch ?" examinierte $rau ©truoeliutf. 

„3ch barf taum fagen ja," erwiberte 3lfe. 
„Sa^ freut mich," rief bie SBirfin, rücfte ftch ihr gegenüber 

unb muftarfe fte mit fcharfem SSM „2öie ich ©iß mir benfe, 
bürfen ©ie nicht mufttalifch fein. Siefe Äunfl macht un$ weich 
unb jieht nur ju häufig gebrochene ©pifienjen." 
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$eli£ bemühte ßch noch ofme fonberlichen ©rfolg, ben tyto', 

fcffor jur Seilnahme an ber Unterhaltung heranjujiehen; halb 
erhoben ftc^ bic 23efuchenben. 25eim 2lbfchiebe ßreefte grau «pro* 
feffor ©fruoeliwS bie untere Hälfte be£ 2lrme$ rechtwinflig nach 
31fe aug unb fagte mit feierlichem £änbebrutf: „Serben ©ie 
heimifch bei un3." Unb bie 2lnrebe ihre£ ©aften: „3$ ^abe bie 
©hre, mich ju empfehlen," mürbe burch bie juflappenbe Sür ent* 
jwei gefefmitfen. 

fagß bu je£f?" frag ber ^rofeffor im Sßagen. 
„2lch, $elip, ich bin recht Hein geworben, mein $9?ut iß bahin, 

ich möchte am liebßen nach £aufe fahren." 
,,©ei ruhig," trößete ber ©atte, „bn fährß hettf auf bem 

3ahrmarft umher unb ßehß über oiele aufgefchlagene Sifche. 
bir nicht gefällt, braucht bu nicht $u laufen. Ser nächte 

25efuch gilt unferm £ißorifer, einem würbigen Sttann, ber ju ben 
guten ©eiffern ber Unioerßtät gehört. 3luch feine Sochter ifJ 
eine lieben^toürbige junge Same." 

©in Siener öffnete ben 25orfaal unb führte in ba$ ©rnpfang* 
limmer. 2ln berSßanb hingen einige guteSanbfchaffen; einglügel, 
ein jierlicher 25Iumentifch, bie feltenen $ßanjen toohlgeotbnef 
unb gepflegt. Sie Sochfer trat eilig herein, eine feine ßatfliche 
©eßalt mit $wei bunfeln Singen, ihr folgte ein ßafflicher £err 
oon oornehmer Haltung, ber faß au$fah wie ein hoher Beamter, 
nur feine lebhafte SBeife $u fprechen lief ben ©elehrfen erfennen. 
Sttit toohltnenber #erjlichfeif würbe 3lfe aufgenommen. Ser alte 
£err fegte ftch neben fte, begann eine jwanglofe Unterhaltung unb 
3lfe fühlte ftch halb behaglich wie bei guten Gelaunten, ©ie würbe 
auch an ihre Heimat erinnert, benn ber ©eiehrte frug: „3ß 
oon bem alten bloßer in 3?ofTau noch etwa$ erhalten?" $elip 
fah neugierig auf, unb 3lfe antwortete: „9iur bie SKauer; auch 
ba£ innere iß umgebaut." 

„©$ war eine ber älteßen geißlichen Stiftungen Shrer ©egenb, 
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hat Diele ^fwhuttberte beffanben unb ftcher auf eine weife Um* 
gegenb Einfluß geübt, £>a iff auffallenb, baß bie Urfunben beS 
ÄlojferS faff ganj fehlen unb bie übrigen Sßac^ric^fen, foviel mir 
befannf, febr bürffig ftnb. Man muß vermuten baß bort noch 
manches in Verborgenheit liegt." 3Ife fafj, wie ftch baS Slngeftchf 
ißreS ©affen verflärfe, aber er verfemte ruhig: *9tm Orte felbjf 
waren meine fragen vergeblich." 

,,©aS iff wohl möglich," gab ber £ifforifer $u, „vielleicht 
ftnb bie ©ofumenfe nach Sfcftbenj gebracht unb liegen bort 
noch irgenbwo unbenuhf." 

©o rollte ein Vefuch nach bem anbern ab. ©a war ber Sieftor, 
Mebijiner, ein behaglidtjer Weltmann in glänjenber Einrichtung, 
feine ©affin eine runbe bewegliche ^rau mit jwei hetauSforbern* 
ben 3tugen; bann ber große tßeologifche ßonftfforialraf, ein 
langer hagerer £err mit füßlichem fächeln, auch bei feiner ©affin 
alle$ in übergroßen Verhältniffen, Sfafe, Munb unb greunblich* 
feit, ©er lefcfe war ber Mineraloge, ein junger gewanbtet Mann 
mit einer fehr nieblichen $rau, auch erff feif wenigen Monaten 
verheiratet. Sßährenb bie jungen fernen auf bem ©ofa fchnell 
gute Vefanntfchaft malten, würbe 3lfe jum jweifenmal burch 
eine $rage beS SfJrofeffbrS überragt: „3h** Heimat iff für mein 
$ach nicht ohne 3nferef]e; iff nicht eine £öhle in ber Dfähe?" 
3lfe errötete unb fah wieber nach ihrem §eliy: ,,©ie gehört jum 
©ute meines VaferS." 

„Ei, bann habe ich jefcf gerabe mit einem $unbe ju tun, ber 
auf 3htem ©ute gemacht iff," rief ber Mineraloge. Er holte 
einen ©fein von auffaltenbem fftahligen ©efüge h^bei. ,,©ieS 
iff ein fehr felteneS Mineral, baS in ber Sfahe ber £ößle enfbeeft 
würbe, ein Slpothefer ber ©egenb hat eS mir eingefchicft." Er 
nannte ihr ben Sfarnen beS Minerals, fprach über baS ©effein 
ber £öhle unb beS Reifens, auf welchem baS väterliche £>auS 
ffanb, gerabe als wäre er felbff bort gewefen, unb ließ ftch von 
Slfe bie Linien ber Verge unb bie ©feinbrüche ber Sfähe be* 
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ßhreiben. Sr hörfe achfungiSöoll ihre fiebern Slnfwotfen unb fattb 
bie 33obenbilbung beg ©ufe$ fe^>c merfwürbig. 

Srfrcuf rief 3lfe: „?XBir meinten, man fümmere ftch in ber 
2Belt gar nicht um ung, aber ich feße, bie Herren ©eierten wißen 
einiget mehr non unferer ©egenb, al$ mir felbß." 

„Sßir oerßeben wenigßenö SBerfoolleretf bort ju ft'nben al$ 
©eßeintrümmer," erwiberfe ber ^rofejfor artig. 

SRacb ber j^cimfabrf trat 3Ifo in ba3 3tmmer be$ ©affen, 
ber bereift an feiner Arbeit faß. „£>ulbe mich fyutc bei bir, 
^elip, mir fummt ber $opf oon all ben Sttenßben, welche eilige; 
Zogen ftnb. £)aö war für mich eiel SKeue$ an einem Sage, unb 
oiele ^reunblichfeit oon fo gelehrten unb oornebmen ©eifern. 
3tm gefäbrlichßen war'ö bei ber belefenen $rau; $elip, e£ iff wobl 
unrecht, baß ich fo etwag fage, unb fte iß ja um febt öiele£ feiner 
unb gefreiter, aber wenn icb bir eine sSbniicbfeit nennen foU mit 
einer guten alten 35efannten —" 

„Ü?ollmau3," betätigte ber sprofeffor. „£>ie bieo über iß in 
ber Sat febr gefebeif." 

„@ebe ber Fimmel," bat 3Ife, „baß ftch ihr #erj ebenfo treu 
erweiß, aber oor ihrer ©elebtfamfeit fühle ich einen ©ebauber. 
©onß gefallen mir bie grauen gut, aber bie Männer noch oiel 
beffer. Stwa$ ©roßeö buben fte faß alle, fte fpreefen wunber; 
febön, fte ftnb ungezwungen unb (eben recht innerlich froh unb 
feelenoergnügf au3. Natürlich, ße ßhweben über ber Srbe wie 
beine alten ©öfter, ba fönnen fte wohl lußig fein. Sich, unb babei 
baö geßiefte £auöröcfel, welche^ ber liebe i?err ^rofeßbr Dtafcbfe 
anbatte. £>em wirb SKotte unb 3ioß ba$ ©eine auch nicht frefien! 
Unb wenn ich mir benfe, baß biefe öielen flugen Senfe mich auf; 
merlfam unb gut bebanbeln, nur meinet fyaufymn wegen, fo 
weiß ich nicht, wie ich bir banfen foll. 3e|f alfo bin ich unter bie 
neuen SKenfchen aufgenommen unb ich barf bitten: mein Sin; 
gang fei gefegnet." 
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©et ©atfe teilte ihr bie #anb unb jog fte an fleh. ©ie fagte 
fein £aupf mit ihren #änben uni) neigte ftch barüber. 

„£3a$ ift e$, worüber im jefcf arbeifeft?" frug fte enblich 
leife. 

„ÜtichB @rofe£, nur eine Stbhanblung, wie ich fte alljährlich 
für bie Unioerftfät $u machen habe." (?r fprach ihr einiget oon bem 
3nhalf ber Arbeit. 

„Unb wenn fte fertig ift, wa£ bann?" 
„Sann ift für neue Aufgaben geforgt." 

„Unb bag geht immer fo fort, oorn borgen bB in ben Stbenb, 
alle 3ahre, bB bie Singen oerfagen unb bie $raft verbricht!" 
«ngfe 3lfe. „£a£ mich heute um efwa£ (grnfte^ bitten. Beige 
mir bie S$ücher, ffelip, bie bu getrieben haft, aber alle$." 

„S®a^ ich etwa noch beft&e," fagte ber sprofeffor, unb holte 
hier unb ba aug ben SBinfeln SSücher unb Slbhanblungen ju; 
fammen. 3lfe fdhlug eine©chrift nach ber anbern auf, unb e£ ergab 
ftd^, bafj fte einige oon ben lateinifeben Titeln bereift au^wenbig 
»uffe. ©er «profeffor würbe barüber eifrig unb ibm fielen immer 
noch Weine Arbeiten ein, bie er oergeffen batte. 3flfe aber legte 
alle^ oor ftch in einem Häufchen jufammen unb begann feierlich: 
„3e§t fommt für mich eine grofe ©tunbe. ©enn ich will je§t 
oon bir erfahren, wa$ in jeher (Schrift fleht, fo weit bu beinern 
SSeibe ba$ beutlicb machen fannft. StB ich btt fchon im geheimen 
gut war, ba fanben bie 5Unber beinen Stamen im Sepifon, wir 
mühten un$, bie fremben Stauten beiner S5ücher ju lefen, unb 
bie Oberamtmann hatte in ihrer SBeife SJtutmafjungen über ben 
3«halt. ©a fühlte ich «inen ©chmerj, baf ich gar nichts oon bem 
oerftanb, wa$ bu für bie SOtenfchheif gearbeitet haft. Seither 
habe ich immer auf ben £ag gehofft, wo ich bich nach bem fragen 
tonnte, wa3 bu beffer gewufjt haft aB bie anbern, unb worauf 
ich flolj fein batf, ba ich bir angehöre. Unb heut ift bie ©tunbe. 
©enn bu haft mich heut beinen Sreunben aB beine gfrau oor* 

250 



gefMtf. Unt> ich »iU bein 953eib auch ba fein, wo bei« ©chaf? ifJ 
unb tem £erj, foweit ich oermag." 

„Siebe 2flfe," rief ber «profeffor, ^mgeriffeti oon ihrer ehrbaren 
SBürbe. 

„3fber oergiß nicht," fuhr 3lfe mit mistiger «Kiene fort, „baß 
ich fchr wenig oerfieße, unb oerliere nicht bie ©ebulb. 3ch habe 
mir auggebachf, wie ich e$ haben will, ©chreibe bu mir bie Xitel, 
wie fte in frember ©prache unb wie fte beutfeß lauten, in ein 
Stichel, ba£ ich mir ba$u getauft hübe, beine früßefle Arbeit 
iuerji unb bie jüngfle $ulehf. Unb baßinter, ob btr bie Slrbeif fehr 
lieb ij? ober weniger, unb welche SBicßtigfeit fie für bie «Kenfcßen 
hat. darunter will ich mir bei jeher ©chrift aufjeießnen, wa3 ich 
oon beiner (Srflärung oerfiehe, bamif ich alletf in gutem ©ebäcßf# 
ni$ behalte." 

©ie trug ein leeret £eft ßerju, ber «profeffor fuchfe wieber 
noch einzelne 2lbßanblungen ßetoor, orbnete fte nach fuhren, unb 
fchrieb jeben Xitel auf eine befonbere ©eite be3 5?effe$. ©ann er# 
flärfe er feiner $rau in ihrer ©prache ein wenig, wa£ jeber ©chrift 
3nßalf war, unb half bie Keinen SSemerfungen in ba£ Kofi&bucß 
fchreiben. „2Baß beutfeh ifl, fueße icß felbfi $u lefen," fagte 3flfe. 

©o faßen beibe ernfhaft über bie SSücßer geneigt unb bem 
SProfeffor pochte ba£ #er$ oor greube über ben fejien 55ebacßf, 
mit welchem fein 2Beib ba£ 23erjlänbni3 feiner Xätigfeit fuchfe. 
©enn e£ ifl ba£ £o£ be3 ©eiehrten, baß wenige mit b^licßem 
Anteil «Kühe, $ampf unb SSerbienfi feinet ©cßaffentf betrauten, 
©er 2öelf gilt er für einen harten 25augeßilfen. SßacTer mit au£# 
bauernber ßraft gebilbef, ba£ wirb fofort al$ Häuflein oerwanbf 
ju bem unermeßlichen £aufe ber SBifTenfcßaff, an welchem ba$ 
©efchlecht ber (Erbe feit ^aßrtaufenben arbeitet, £unbert anbere 
feilen fleh barauf, um bie eigene Arbeit ju förbern, taufenb neue 
933erffücfe werben barüber gewäljf, noch oiele ftnb, welche barnach 
fragen, wer ben einzelnen «Pfeiler gemeißelt, noch felfener brüeft 
bem Arbeiter ein frember barum bie £anb. ©ern leichten Sßerte 

251 



beg Sicbfecg winft noch lange grüfjenb in, wer einmal baeoc 
beifereg Mcbein gefunden fyat ober gehobene ©timmnng. Sec 
©eiebrte wirb nur feiten uni> faff jufaiitg bnrcb einzelne SEBerfe 
ein werter grennb nnb Sßertranter feinec £efer. Sc ffeUf nicht bec 
«P^anfafte tocfenbe Silber, ec fcbmeicbeit nicht iuoorfommenb bem 
febnfncbtgnotten ©emüf, ec forbect ffrengen Srnjf nnb nüchterne 
(Sammlung t>om Sefec, nnb biefelbe ©frenge nnb Üiücbferbeit 
wirb ihm fefbff jn teil bei jebem Ucfeil übec feine Seiffung. 3fncb 
Wo ec Sf)tfuc$f einfiöfsf, bleibt ec ein grember. 

Unb hoch iff ec fein ©feinmefc, bec unförmliche SDfaffe nach 
oerffänbigen CDfaßen iurecbtfcblägt, auch ec fc^afft mit innecen 
Kämpfen, mit feinem beffen ^ecjblnf, jutoeiien untec fernerem 
Mb, oft mit beglücfenber ^reubigfeit. afucb ihm erblüht, wag ec 
feinerjeif barbringf, aug ben tiefffen ^HSucjeln feineg Meng. 
Segbalb iff bem ©elebcten bie ©eele, welche bag Sßacfere feinec 
Arbeit beglich empftnbet, nnb nicht nuc nach bem lebten ©ewinn 
bec 2Biffenfcbaft fragt, fonbern nad) bem innern Stampf beg 
©cbaffenben, ein foffbarer gunb, ein felteneg ©lücf. — 
fab $elip mit SKübcung, wie fein SEÖeib nach biefec ©teliung rang, 
nnb bem fräftigen 9Kanne würbe bag £er$ weich, wabcenb ec 
ibc ben tarnen eineg cömifcben Sicbterg nannte, ben ec $u einem 
faff unbefannfen ©ebicbt ecmiffeif, nnb wabcenb ec ibc eon cbmi* 
fcben Sribug nnb oon ben ©efcbäften beg ©enateg erjagte. 

3iig ein jebeg oerjeicbnef wac, faitete 3ifc bie £änbe übec ben 
Büchern, nnb rief: „£iec halte id) alleg. Sec 0iaum, ben eg ein* 
nimmt, iff fo fiein, nnb bocb> waren bafür oiele arbeitoolle Sage 
nötig, nnb manche SRacbt, ber größte Seil beineg ebeln Meng. 
Sieg bat bir oft beif# langen gemacht, wie bn beute wiebec baff. 
Safnr baff bn gelernt, baff bir bein armer $opf brannte, nnb 
bafnr baff bn immer in ber ©tnbe nnb jwifeben ben engen dauern 
gefeffen. 3$ b<*be bie Bücher fonff auch gleichgültig angefeben, 
je£t erfenne ich erff, wag ein 5$ucb iff, eine fülle, unenblicbe Sicbeif. 

„SRicbt oon jebem iff bag in rühmen," oerfefcte bec sprofeffor. 
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„aber bie befleren ftttb bafür auch mehr al£ eine Sltbeif." Sc 
fab liebeooll auf bie ©änbe, an benen hohe 23ücberfcbränfe bte 
Jur Secfe reiften, fo bafj bie ©fube auöfab wie mif 23ücberrücfen 
fape&ierf. 

,,©ir wirb angf? oot bec ©enge," fagfe 3lfe, unb ^>atf ihm 
feine eigenen ©erfe in eine bunfle Stfe fragen, welche ihnen \i%t 

al$ ©fanbquarfier eingeräumf würbe. ,,©ie feben fo gleichgültig 
au£, unb boeb mögen oiele in Seibenfcbaff getrieben fein unb 
auch bie Sefer aufgeflörf b^ben." 

„3ö," fagfe ber ©affe, „fte ftnb bie gtofsen ©cbägefjüfer be$ 
©enfcbengefcblecbfö. Sag 23ejle, wag je gebaut unb erfunben 
würbe, bewahren fte aug einem Söbrbwtert in bag anbere, fte 
oerfünben, wag nur einff auf Srben febenbig war. £ier jfebf, 
wag wohl faufenb 3abre oor unferer 3eifrecbnung gefebaffen 
würbe, unb bicbf baneben, wag erff oor wenig Soeben in bie 
©elf wanberfe." 

„2$on ben £Edctcben, bie fte fragen, ftebf faff eing aug wie bag 
anbere," fagfe 3lfe, „ich würbe mich febwet barin jureebf finben." 

Ser fprofeffbr erflärfe ihr bie 2fnorbnung, führte fte oon 
einem ©ebranf $um anbern, unb wieg ihr einzelne, bie ihm be* 
fonberg Heb waren. 

„Unb bu brauebf? fte alle?" 
„©eigentlich wohl noch oiele anbere. Sie hier flehen, ftnb 

boeb nur ein unenblicb fleiner Seil ber 23ücber, welche je gebrueff 
würben. Senn feif fte erfunben ftnb, liegt in ihnen faf? alleg, 
wag wir wiffen unb 35Ubung nennen. Slber bag iff eg nicht allein," 
fuhr er gebeimnigooll fort, „wenige benfen baran, baf ein 23ucb 
mehr iff, alg ein ©erf beg febaffenben ©eiffeg, bag er oon ftc^ 
abfenbef, wie ber Sifcbler einen beflellfen ©effel. 3wat an jebem 
©enfebenwerf bleibf efwag oon ber ©eele beg ©enfeben hängen, 
ber eg gefertigt. Sag 23ucb aber fcblieff jwifeben feinen Secfeln 
in ©ahrh^ ben ©eif? beg ©enfeben ein. ©ag ein ©ann für 
anbere bebeufef, ber bejle Seil feinet Sebent, bleibf in biefer 
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$orm für Me näcbfien ©efcblecbfer, oielleicbf bi$ in Me feenfie gm 
funff. ©omobl Me, welche ein guteg 25ucb febreiben, alg auch 
fotc^e, becett Beben nni> Sun im 23ucbe bargefiellt wirb, fie be* 
garten in bet Saf lebenbig unter ung. StBit eerfebten mit ihnen 
alg mit greunben unb ©egnetn, mir bemunbern unb befämpfen, 
mir lieben unb eerabfebeuen fie nicht meniget, alg menn fie leib* 
baffig unter ung meiiten. ©er COZenfc^engeiff, bet smifeben folcbe 
©edel eingefcbloffen ifi, mirb babureb auf erben unvergänglich, 
unb begbalb bürfen mir fagen, im Q5ucbe bauert bag geifüge 
Beben beg einseinen, unb nur ber Oeiff, melier eingebucht mirb, 
hat fiebere ©auer auf erben." 

„Qlbet ber 3tttum bauert auch," rief 3lfe, „unb bie Bügner 
unb bie unreinen ©eifiet, menn fie ftch in ein S5uch fieefen." 

„2lucb fie, fie merben butcb anbere ©eifier miberlegt. ©ehr 
uerfebieben freilich ifi SEBett unb Q5ebeufung biefer Unterblieben. 
35ei menigen bleibt bag ©cböne unb ©tofe, bag fie gefunben, 
für alle Seifen, Meie gelten fpäterer Seif nur, meil mir ernennen, 
mie in ihren Sagen bag SEBefen ber SOienfcben befchaffen mar, anbere 
enblicb finb ganj nichtig unb unnüfc, unb folcbe fchminben fchnell 
bahin. 2lber alle Bücher, bie getrieben mürben, vom dltefien 
big sum jüngfien, fielen in einem geheimnisvollen gufammenbang 
©enn fteb, feiner, ber ein 33ucb gefchrieben, ifi butcb ftch felbfi ge* 
morben, mag er ung ifi, jebet fieht auf ben Schultern feiner 23or* 
ganger. 2tlleg mag vor ihm gefchaffen mürbe, hat irgenbmie 
baju geholfen, ihm Beben unb ©eifi ju hüben. Unb mieber, mag 
er gefchaffen, hat irgenbmie anbre SKenfcben gebilbef, unb aug 
feinem ©eifi ifi in fpäfere übergegangen, ©o bilbef ber Inhalt 
aller 35ü^er ein gtofeg ©eifierreich auf (Stben, von ben ver* 
gangenen ©eelen leben unb nähern fiel; alle, melche jefcf fchaffen. 
3« biefem ©imte ifi ber ©eifi beg SDienfcbengefcblecbtg eine uner* 
meflicbe Einheit, ber jeber einseine angehörf, ber einfi lebte unb 
fch>uf, unb jefef atmet unb Dienet mirff. ©er ©eifi, ben bie ver* 
gangenen SJienfchen alg ihren eigenen empfanben, er ging unb 
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gefjt jeben Sag in andere über. $H3ag fyeut gefchrieben if, wirb 
morgen öielleichf bie £abe oon faufenb ^remben, wer längf 
feinen £eib ber Sßafur jurücfgegeben f>af, lebt unaufhörlich in 
neuem irbifdjem Safein fort, unb wirb täglich in Saufenben auf$ 
neue lebenbig." 

„£öre auf!" rief 3lfe ängflich, „mir fchwinbelt." 
„3$ f<tge bir ba£ fymt, weil auch ich mich al$ befcheibenen 

Slrbeiter in biefem irbifchen ©eijterreich fühle. Siefe Smpfm* 
bung gibt mir eine ^reube am Men, bie unjerfförbar ifl, unb 
fte gibt mir beibe£, Freiheit unb Semut. Senn toer in folgern 
6inne arbeitet, ber fcfjafft, ob feine ^raft ftch grofs, ob flein 
erweife, nicht ftch jur eigenen @f)re, fonbern für alle. Sr lebt nicht 
für ftch, fonbern für alle, gleichwie alle, bie gewefen ftnb, für ihn 
fortleben." 

@o fprach er ernfboft, öon feinen Büchern umgeben, unb bie 
fcbeibenbe ©onne warf ihre ©fragen freunblich auf fein £aupf 
unb auf bie aSehaufung feiner ©eijfer an ber £Banb. 3lfe aber 
fagte, an feine ©chulter gelehnt, bemütig: „3ch bin bein, lehre 
mich, bilbe mich, mache mich oerfehen, wa£ bu oerfehfl." 
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3. Unter fcen ©elefjrtett. 

<>(fc ffecffe i>en $opf in ba£ 2{rbeif£iimmet beß ©affen. 
(O „£>arf ich ffören ?" 

„9fur herein!" 
„$elip, wie unterbleiben ftcb bie gaune unb ©afpre? £ier 

iteff man, i>ie ©afpre haben giegenfüfse, bie ^aune aber Sitten* 
fcbenbeine, nur hinten ein fleine$ Schwänzen." 

„2öer fagf baß?" frug $eltp enfruffef. 
iff gebrueff," erwibetfe 3flfe, „hier ffebf tß bewiefen." 

©ie hielt bem ©affen ein aufgefcblagene^ 33ucb bin. 
„<£ß iff aber nicht wabr," eetfefcfe ber «profeffor unb erflärfe 

i^r ba£ ©acboerbätfnte. „Sei ben ©rieten ©afpre, bei ben 
Römern $aune, ber £err mif bem äSocfäfnfl aber hieb $an. 2Ete 
fommf ber 25accbanfenjug in beine ©irff^aff?" 

//3$* fa9fef Sehern, ber ßonflflorialraf baf ein gaungeftebf. 
2ßun enfjfanb bie fraget wa£ iff ein §aungeftcbf, unb mß iff 
ein Saun? £aura erinnerte ftc^ au$ ber ©c^ule fe&t guf, baf er 
ein alfe$ romifcbe$ Sabelwefen mar. Unb fte brachte bieg SBud), 
worin bie ©efeböpfe abgebilbef ftnb. Wat iff baß für eine anßf 

geiajfene ©efellfcbaff? SEarum haben fte fpi§e O^ren wie bie 
3fei>e, unb wag foll bag Reifen, wenn man ftch nicht einmal in 
folgen Singen auf beine unfferblicben büchet perlaffen fann? 

„$omm bet," fagfe geltj?, „ich will bir fernen bie ganje ©ipp* 
fc^aff oorffellen." @r holte ein ^upfermerf bet&u unb feblug t^r 
bie ©effalfen beß 33accbugfreifeg auf. (Sine SEeile ging bie 25e* 
lebrung guf oon ffaffen. „@ie haben alle febr wenig Kleiber," 
wanbfe 3lfe befümmerf ein. 

„Ser Äuttfl iff bet ieib lieber alg bag ©ewanb," fröffefe ber 
©affe. 

3lber 3lfe würbe ängffltcbet. gnblicb feblug fte errbfenb bag 
35ucb $u unb fagfe: „3cb mu£ forf. 3cb helfe heute in ber Sücbe, 
eß wirb eine neue ©fehlfpeife gelehrt. Sorf iff meine hohe ©cbule. 
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Unb ba$ Sttäbcben ij? noch ein ^uc^." ©te eilte &ur Sür hinauf 
,,©age deinen ©afpren uni> Raunen, ba£ ich eine beffere 3bee 
oon ihnen gehabt habe, fte ftnb fek unanjfänbig," tief fte, ben 
ßopf noch einmal in ba$ Zimmer fieefenb. 

,,©a$ ftnb fte," antwortete $elip butcb bie Sfir, „unb fte 
wollen auch nick$ anbereg fein." 

Seim (Sffen, al£ $elip bie SDJefjlfpeife nach ©ebük bewunbetf 
baffe, legte 3lfe ben Söffel weg unb fagfe ernff^aff: mit 
nick wiebet folcbe Gilbet, ich möchte beinen Reiben gnf werben, 
aber wie famt ich ba£, wenn fte fo ftnb 

„Sie ftnb nick alle fo arg," beruhigte bet ©affe. „3<f bir'$ 
rec^f, fo machen wir fjeuf abenb einigen oon ben alten £errfcbaften 
unfetn Sefuck" 

SDtff biefem Sage begann füt 3lfe eine neue 3eif be$ Sernen& 
Salb wutbe ben Erläuterungen bei* ©affen eine fcfle Sageötfunbe 
betfimmf, füt 3lfe bie werfoolljfe Seif beS Sages*. ©et qjro* 
feffbr gab ihr juetjl eine fur&e ©cbilberung bet gtofen Ättfot» 
polier be$ StlferfumS nnb bes! STOiffelalfet* unb fc^tieb ihr febt 
wenige Sailen unb tarnen auf, bie fe au^wenbig lernte. (St 
fcklberfe ihr, wie baö ganje Men bet SJJenfcben im lebten ©rnnbe 
nichts* fei, als* ein unaufhörliches! Entnehmen, Umfcbaffen nnb 
2tu$geben bet ©toffe, Silber unb Einbrücle, welche bie umgebenbe 
©elf batbiefef; unb wie bie ganje geiffige Enfwicflung bet SRenfck 
beif nichts* fei, als* ein etntfes* unb anbäebfiges* ©ueben nach ©abw 
beif, unb wie bie ganje poUfifcbe ©efebiebfe im lebten ©tnnbe auch 
nichts fei, als! ein allmähliches* laubigen bei* Egois*mus*, welcher 
SÖJenfcben, ©fämme, Sollet feinblicb ooneinanbet febeibef: bureb 
©feigetung bet SebürfnifFe, butcb Sanierung bei! 3tecbfs*ge* 
fühlt! unb butcb bie Sunabme bet Siebe unb Ehrfurcht oor allem 
Sebenbigen. 

3?acb folget Sorbereifung begann bet sprofeffbr fogleicb bie 
Obpffee ootjulefen, lurje Erläuterungen anfügenb. «Roch _ nie 
baffe «poefte fo gtofs unb rein auf bie ©eele bet $rau gewirff, 

©uftaB Stt^lag, ffltfatmntUe ©erfe. ©erit I. 9a 2^7 



ber Reifere SOJätcbenfon t>e$ erfTen Sette, i>ie gemalfige 9lu£füb* 
tung be£ smeiten nahmen ihr £>erj gefangen, bie ©eflalfen 
erhielten ihr ein fajl greifbare^ Seben, fte manbelte, litt uni) froh; 
locffe mif ihnen, binaufgeboben in eine neue SSelf frönet Gilbung 
unb f)oher ©mpflnbungen. 2tte bet ©chluft b««tfant, btt Söiel; 
bulbenbe feiner ©affin gegenüber fafs uni) ine @rfennung£f$ene 
Sone au£ bem gebeimflen Seben bet jungen $rau anfeblug, ba 
faf auch 3Ife, bie langen gerötet, bie tränenfeuchten 2tugen 
fchambaff niebergefchlagen, neben bem geliebten Spanne; unb ate 
er geenbef, fchlang auch fte bie reifen 2trme um ben ©eliebfen 
unb fanf aufgelofl oon ©nfjücfen unb üttubtung ihm an bie 
3$rujl:. 'Sfytet ©eele, bie nach langer 3?ujje in einem großen ©e; 
fuble erglüht mar, oerflärfe baö unterbliebe ©chone biefer £>icb; 
tung alle ©funben beö Sageö, ja bie ©ptacbe unb Haltung, 
©ern oetfuebfe fte ftcb felbff mif Briefen, unb ber ^rofeffor 
borte mit inniger $reube, mie bie majeffätifeben SSetfe ftangooll 
uon ihren Sippen rollten, unb mie fte in Sonfall unb Qluöbrucf 
unbemufjt feine ©pracbe naebabmfe. 5Ö3enn er früh in bie Ster; 
lefung ging unb fte ibm in feinen braunen Süffelrocf half, ba 
flangen ibm bie betjerfreuenben Steorfe nach: „purpurn ift unb 
raub ba$ ©etoanb beö ebeln Dbpffeuö;" menn fte ibm in ber Sehr; 
ffunbe gegenüber fafj unb er einmal «paufe machte, bann brachen 
bie bemunbernben SZBorfe oon ihren Sippen: ,,©o mif flugem 
25ebacbf «nb ocrffanbooll rebeff bu albte." Unb menn fte ftcb 
felbfl loben mollfe, bann fummfe fte ju ben brobelnben Olafen 
be^ Seefeffete: „©elbff mobl b<*& ich int £er$en SSerflanb unb et; 
fernte genugfam ©ufeö jugleicb unb Q$ofeö; boeb oorntate mar 
ich ein $inb noch." Sind) baö ©ut beö lieben 35afetö leuchtete 
ihr je^f in bem golbenen ©lan$e ber ^ellenenfonne. „^ch meij? 
nicht," fagte ber 3Sater einmal beö 2tbenbö ju $lata, „mie eö 
mögli^) ifi, bajj 3lfe fo fdhnell ben brauch nnferer SCBirtfcbaff oet; 
geffen fonnte. ©ie fpricht in ihrem Briefe oon ber Seit, mo bie 
0linbet mieber in bem meitfcholligen 33lacbfelbe manbeln merben. 
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6ie meint {ebenfalls Me brache, aber wie haben ja ©tallfütte* 
rung." 

Staufen heulte bet ülorbwinb um i>ie beiden Slachbarhäufet 
unb legte Eiöpalmen übet Me ^enfletfcheiben, brinnen aber 509 

ein Sag nach bem aubetn licftooll uub buntfatbig uub ein Slbenb 
hetjerfreuenbet al$ bet anbete übet bie Rauptet bet ©lücflichen, 
ob fte allein waten, obet ob bie geeunbe beö ©atten, Lüfter beö 
33olfeö, jufammenfafen unb am gebeeffen Seetifch bie $änbe 
nach bem einfach bereiteten SJlahle auöjlrecften. 

Senn and) bie ^teunbe beö ©atten unb finget ©ecffelge* 
fpräcf ftnb bet £auöftau erfreulich. Sann lenktet bie £ampe 
fejtlici) in 3lfe$ ©tube, bie ©atbinen ftnb iugejogen, bet Sifch 
wohlgetüflef, auch eine Slafcfe SSein ttf uufgefe^t, wenn bie 
fetten eintteten. Manchmal beginnt baö ©efptäch mit SUeinig* 
feiten, bie greunbe wollen auch bet ^rofeffbrin ihre Hochachtung 
erweifen, bet eine fpricht ein wenig übet Sponserte, bet anbete 
empfiehlt ein neueö 23ilb obet 35uch. Zuweilen abet treten fte 
f$on aub bet Slrbeifflube in eifriger Untertebung, bann ifl bet 
Stitf fefter unb bie SSäcfchen ftnb etwaö gerötet, bann bringt bie 
giebe gleich auf bab lob, waö ihnen getabe auö ihrer ©iffenfehaft 
auf bet ©eele liegt Glicht immer i|i bie Unterhaltung gan& oer* 
flanblich, unb wenn fte ftch auf Einzelheiten Reffet, auch nicht in 
jebem Moment feht anjiehenb, abet im ganzen i(l fte hoch für 
bie Hörerin §reube unb Erguicfung. Sann ftfsf 3lfe füll ba, 
bie Hänbe, welche ftch über bet Arbeit bewegten, ftnfen ihr in 
ben ©chof unb anbächtig hört fte *u. ©er nicht «profefforfrau ijt, 
hat hoch feine &orjlelIung, wie fchön bie Unterhaltung bet @e* 
lehrten bahinflieff. Sille wiffen gut *u teben, alle ftnb eifrig unb 
haben babei ein gehaltene^ ©efen, baö ihnen feht wohlfleht. 
Sie Erörterung erhebt ftch, ein ßampf gewichtiger Meinungen 
beginnt. Siefe freuten ftch unb fahren butcheinanber, bet eine 
fagt zuerfi fchwat$, bet anbete weif, bet erffe beweifl, baf et recht 
hat, bet zweite wibetlegt unb engt ben etflen ein. 9lun beult bie 
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^rau, wie n>irt> ftd^ biefet fjetautfttnnfcett. Slbec, feine ©orge! 
e^ fehlt ihm nicht, mit einem ©prunge ijf ec über bem andern, 
bann fommf t>er anbece mit neuen ©rünben uni) treibt bie ©ache 
noc^ fyofyev, darauf reben bie übrigen auch hinein, ffe »erben 
fenrig unb ihre ©fimmen ertönen lauter. Unb ob fte ft'c^ julefct 
miteinanber eergleichen, ober ob jeber bei feiner Meinung bleibt 
— waö häufig oorfommf — immer iff eine ^reube, fchwierige 
fragen fo oon allen ©eiten beleuchtet ju fehen. 2Benn enblich ber 
eine etwaö recht ©roßeö fagf unb auf ben $ern ber Wahrheit 
fommf, bann ftnb fte fämflich in gehobener ©fimmung, bann 
leuchtet eö in bem heimlichen Slaume wie oon überirbifchem 
Sichte, unb wer fprichf unb wer hört, fühlt ftch frei, ftcher unb leicht. 
Sich aber, ber gefcheite|fe oon allen, unb ber, helfen Meinung mit 
ber größten Hochachtung gehört wirb, baö ijf boch immer ber 
Hauöfrau lieber SÖfann. 

Q'reilith bemerffe 3lfe auch, bah nicht alle gelehrten Herren 
baöfelbe gute SBefen bewährten. Mancher fonnfe SBiberfpruch 
nicht recht oerfragen, unb eö war ihm in fchwachen Slugenblicfen 
mehr um feine ©elfung, alö um bie SSSahcheif ju tun. SBieber 
einer wollte nur fprechen unb nicht hören unb beengte bie Unter* 
halfung, inbem ec immer auf baö jurüeffam, waö bie anbern 
überwunben haften. 3lfe enfbedte, baß auch eine ungelehrte grau 
auö bem ©efpräche ber weifen Männer einigeö oon ihrem @ha* 
rafter erlennen fonnfe. Unb wenn ftch bie ©äffe entfernt haften, 
bann wagte fte wohl ein befcheibeneö Urteil über 233iffen unb 
SBefen einzelner. Unb fte war ffolj, wenn $elip jugab, baß ihr 
Urteil baö Nichtige getroffen. 

23ei folcher Unterhaltung erfuhr bie $cau beö ©elehrten auch 
otele ©achen ganj genau, bie jeber anbern ftrau fchwierig bleiben. 
Sa war $. S3. bie römifche $lebö, wenig bebeutef ben meijfen 

^ raS S!e aIfe f>at Stt if>m 3*if »ie Kaffee* 
gefellfchaften gegeben, nie auf bem Flügel gefpielt, nie Dleifröcfe 
getragen, unb nie einen fran&öftfchen Vornan gelefen. ©ie ijf 
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eine im ©cßuft be$ 5tlterfum3 begrabene, feßt ungemütlicße (Sim 

ricßfung. ©ie $rau eine$ ^ßilologen aber meiß baoon. ©a£ ßörte 

nicßf 3>Ife altes oon Plebejern unb ^airijiern, ja, fte naßm in ißtem 

5?erjen «Partei für bie Plebejer, fie Permatf gänjUcß bie $tnftcßf, 

baß fte nur aus «einen Leuten unb leicßtfertigem ©eftnbel 
fammengeflofTen feien, unb fcßäßfe fie als fücßtige Sanbmitfe, 

froßige politifcße Banner, bie ßatfnätfig bis auf ben Sob in 

einem großen Vereine gegen ungerecßfe ^afrijier fämpften. 

Unb fte badete babei an ißten eigenen 2}ater unb ßafte Sage, mo 
fte ißre kannten barauf anfaß, ob fte aucß jur «pieb^ geßöten 

mürben, memt fte Körner mären. 
9lucß ißr felbff maren bie Herren freunblicß, unb faff alte 

ßatfen eine (Sigenfcßaff, bie ben SBerfeßt bequem rnacßfe, fte er* 

«arten gern. 3m Anfänge mollfe 3lfe ungern perraten, baß fte 
oon.oiefem gar nicßfS mußte. 2tn einem 9lbenb aber feßfe fte 

ftcß *Por ißren ©atten unb begann: „3cß ßabe mir etmaS aus* 
gebacßf. SSiSßet ßabe icß micß gefreut ju fragen, nidßf meil icß 

micß meiner Unmifjenßeit fcßäme, mo folite icß'S ßet ßaben? 
nur um beinefmiUen, bamit bie Seute nicßt merken, baß bu eine 

einfältige ^rau ßafL 9lber menn bit'S recßf iff, mill icß'S jefct 

anbetS macßen, benn icß rnetfe, fte fprecßen jumeifl gern, unb ba 

merben fte moßl aucß mir ein geflügeltes ©orf gönnen." 
„@o ifl eS recßf," fagte ber ©affe, „bu mirff ißnen um fo 

lieber merben, je rneßr bu ißnen Anteil jeigfi." 
„©iffen möcßfe icß alles, bie ganje ©elf, um bir äßnlicßer 

ju merben, aber eS feßlf mir immer nocß an SSerjiänbniS." 

©ie neue «politif bemäßrte ftcß portrefflicß. 3lfe etfußr fogar, 

baß eS jumeilen leicßfer mar, einen lieben Söefannfen jum Sieben 

als jum itfufßören $u bringen, ©enn bie Herren berichteten ißr 

gemifTenßaff unb in großen gügen, maS fte erfaßten moltfe, aber 

fie pergaßen moßl einmal, baß bie $äßigleif ber $rau, baS SÜeue 

auftuneßmen, nicßt fo entmitfelf mar, als ißnen bie $unfi ju 

beleßren. 



3a, fte fc|werfen wie ©öfter übet bet ©rbe. 3lbet fte feilte« 
auch barin ba$ £0$ bet ambtoftfchen ©enoffenfchaff, bafj ber 
Reifere Triebe, welchen fte in Me herjen ber Sterblichen fanMen, 
«ttfer ihnen felbjl butchau$ nicht immer waltete unb burch ge; 
worfene @ri$äpfel leicht öerfc^euc^f würbe. @$ war 3Ife^ ©chi& 
fal, baft fte ««fer Affiger $ef)t>e ber Unterblieben im £)lt)t«p 
heimi|cb werben follfe. 

3ln einem ftnfiern 9S3inferfage fuhr bet ©turmwinb «bei 
gelaunt gegen Me $enjTer uni) eerfiecffe ben ©fabtwalb hinter 
witbelnben ©cbneewolfen. ©a hörte 3lfe im Zimmer ihte$ 
©affen bie fcfjarfen £aufe be$ IßtofefforfS @fruoeliu$ in bebäcbfü 
gern glufj ber Diebe, bajwifcben langet «nb eingehenbeö ©efpräch 
ihte$ gellj. ©ie SIBorte waren nicht j« unfetfcbeiben, ber ©onfall 
aber war jwei ©fimmen fcbnellfcbwebenbet Vögel vergleichbar, 
bem V3ettgefange ber ©roffei «nb einer ftble$ wei$fagettben 
$rähe. ©ie Unferrebmtg jog ftch lange bin, «nb 3Ife wnnberfe ftch, 
bafl ©fruoeliu$ fo au$bauetttben ©ebraucb ber Diebe ertrug. 
311$ er ftch enblicb entfernt fyaüt, traf 3eliy j« ungewohnter 
©funbe in ihr 3i»tmer «nb ging, mit geheimen ©ebanfen be; 
fchäffigf, einigemal fcbweigenb auf «nb ab. Sutefyt brach er f«rj 
herauf: „3$ bin in bie £age gefommen, bem Kollegen «ber «nfere 
hanbfchriff eine Mitteilung ju machen." 

3lfe fah neugierig auf. ©eit ihrer Vermahlung war oon Za* 
cifu$ noch nicht bie Diebe gewefen. ,,©u hattefl hoch bie 3lbftchf, 
gegen $tembe nicht mehr baoon $u fprecben." 

„3$ h<*be ba$ ©Zweigen ungern gebroden. Mir blieb nichts 
übrig, al$ gegen meinen nächten Kollegen offen ju fein. ©a$ ©e; 
biet unferer V3iffenfchaff iji umfangreich, nicht häufig gefehlt e$, 
baf ©enoffen berfelben Unioerftfäf jebet für ftch auf biefelbe 
3lrbeif oerfallen. 3<*, au$ naheliegenben ©rünben oermeiben fte, 
einanber barin eine gewiffe ^onfurrenj ju machen. $ügt ber 
Jufall nun hoch einmal folche$ 3ufammenfreffen, fo ifi Mitglied 
bem berfelben Slnjialt jebe jarfe Dlücftchf geboten, heut nun 
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fagte mir ©truoeliug, er wiffe, baf ich mich ab unb $u mit 
£acifu$ befchäftige, unb er bitte mich um einige Slugfunff. 
€r frug nach ben £anbfchriffen, bie ich oor fahren im Slutflanbe 
eingefehen unb oerglichen, unb nach ber ©urchzeichnung, bie ich 
oon ben ©chriftzügen berfelben für mich gemacht ^abe." 

„£>u hafl ihm mifgeteUt, m# bu wuftejf?" frug 3lfe. 
„3$ ^abe ihm gegeben, m$ ich befaf, baS oerjtanb ftch oon 

felbff," erwiberte ber «profeffor* „£>enn wa$ er auch bamif an; 
fangen mag, e$ wirb nichf ganz ohne ©ewinn für bie SBiffenfchaff 
fein." 

„Et foll beine Arbeit benu^en, um bie feine möglich zu 
machen ? 3e£f wirb er oor ber 2Belf in beinen Gebern fttt^cn," 
flagte 3lfe. 

„Ob er baö ©egebene mir Slnjfanb gebraust, ob er e$ mif* 
brauet, if? feine ©ache, ich h<*be bie SSerpflichfung, einem be^ 
wahrten Slmtögenoffen nur baö Ehrenhafte zuzutrauen. £>aö 
war mir feinen 2lugenblicf zweifelhaft, wohl aber ftel mir anbere£ 
auf. Er war nicht offen gegen mich. Er gab an, baf ihn bie ßritif 
einiger ©teilen beö £acituö befchäftige, aber er oerbarg mir bie 
^auptfache, baö empfanb ich beuflich. £a muffe ich gerabe 
herauf fagen, baf ich feit langer Seit für biefen ©chriftffeller 
ein warntet ^ntereffe herumtrage, unb baf idh feit bem lebten 
©ommer an ihn gefeffelf fei burdh bie, wenn auch unftchere $0?ög* 
lichfett eineö neuen ^unbe^. 3ch h<*be ih«t bie Nachricht gezeigt, 
welche mich z«erft in beine SRähe leitete. Er ift sphtfoXog wie ich, 
unb weif fehf, welche Q$ebeutung für mich biefer 9lutor ge* 
Wonnen fyat." 

„9ttein einziger Stoff iff," fagte 3lfe, „baf ber oerffänbige 
Später bem ©truoeliuö ein fchwereö 23erhängni£ bereiten wirb, 
wenn biefer auf unferm ©ute nach ber #anbfchtiff freien will." 

£)em Ißrofeffor war ber ©ebanfe an ben Sroh feinet ge* 
waltigen ©chwiegeroafetö fymt tröfflicf) unb er lächelte. „9fach 
biefer ©eite bin ich 9tber waö will ber anbere mit Sacituö, 
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bie #ifforifer lagen bo<h fonj? nicht auf feinem £53ege ? — <S^ ift 
faurn benfbar, — aber follfe baö Unglaubliche gesehen fein? 
ifj bie geheimniöoolle £anbfchriff burch irgenb einen Zufall auf; 
gefnnben unb in feinen £änben? — ©och e$ ifl Soweit, bacnm 
ju forgen." dt fchtift ^effig auf unb ab nnb rief enblidh, in parier 
Bewegung feiner grau bie £anb fchüffelnb: „dß iff immer wiber* 
wärfig, wenn man ftch auf felbflfüc^figen (Smpftnbungen ertappt." 

@r ging toieber an feine Arbeit, nnb alö glfe leife bie ©ür 
öffnete, fah fte feine geber in gleichförmiger Bewegung. ©egen 
3tbenb aber, wo fte nach feiner Sampe fah nnb bie Slnfunft be$ 
©offorö eerfünbigfe, faf er, ben $opf anf bie £anb gefinkt, in 
ftnfferm ©innen, ©ie ffrich i^>tn leife über ba£ £aar nnb er merffe 
eß faurn. 

©er ©oftor aber nahm bie ©ache nicht fo innerlich, er geriet 
in $rger über bie ©eheimniöfrämerei be$ anbern nnb über bie 
£>ochh«&i9feif beö greunbeö, nnb iß gab eine lebhafte (Srörfe^ 
rnng. „Sttöchtef? bn biefe Offenheit niemals bereuen," rief ber 
©oftor, „ber 9ftann wirb au3 beinern ©über feine Sttüttjen 
fdhlagen. ©enfe an mich, bir wirb ein hoffen gefpielt." 

„Snle^t," fo fchlof ber ^rofeffor bebachtfam, „lohnt nicht, ftch 
barüber aufturegen. $am bnrch irgenb einen nnwahrfcheinlichen 
nnb unerhörten Unfall wefenflid) 3?eue3 in feinen 25efth, fo hat or 
ein Oiecht anf alte$ oorhanbene Material, anf meine ©amtm 
Inngen, anf meine UnferfTühung, foweif ich fte jn geben oermag. 
Ubf er feinen ©charfftnn nur an bem oorhanbenen ©epf, fo iff 
nnferer f inblichen Hoffnung gegenüber alleö, waö er förbern mag, 
nnwefenflich. 

3n folcher Sffieife jog unfeheinbar unb harmlos ein afabemk 
fcheö ©ewölf herauf. 

SSier Wochen waren oergangen, ber ^rofeffor war oft mit 
feinem Kollegen jufammengetroffen. dß fonnfe nicht auffallen, 
bafj ©frnoelinö ben tarnen ©acituö nidht über feine fchweig* 
farnen Sippen braute, ber ^rofeffor aber blicfte unruhig anf ben 
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$5fab beS SJlmfSgenoffen, benn er glaubte &u bemerken, bah ber 
anbete ihm auSwich. 3ln einem frieblichen Slbenb fajj $elip 
ferner mit 3lfe unb bem ©oftor am Xeetifch, als ©abriel ein* 
trat unb eine Heine 35rofchüre in unfeheinbarem ^eifungSpapier 
vor bem sprofeffor nieberlegte. ©er «profeffor rih bie Hülle ab, 
warf einen SBlitf auf ben Xitel unb reichte baS fyeff fchweigenb 
bem ©oftor. ©er lateinifche Xitel lautete in bie Sprache biefeS 
SBudjeS überfefjf: „©in Fragment beS XaäfuS, als ©pur einer 
verlorenen £anbfcfytiff mitgeteilt von Dr. ^riebobalb ©truve* 
ItaS^rofeffor ufw." OW einSBorf &u fagen, ftanben bie greunbe 
auf unb trugen bie Stbhanblung in baS SlrbeifSäimmer beS $ro* 
fefforS. 3lfe blieb erfchrocfen jurücf, fte hbrte, wie ihr ©atfe ben 
lateinifchen Xept vorlaS unb erfannte, bah er ftch swang, burch 
langfameS unb fefieS Sefen feine Aufregung ju überwältigen. 
£BaS in biefer verhängnisvollen ©chrift enthalten war, barf 
leiber bem Sefer nicht vorenthalten werben. 

ältere Seitgenoffen erinnern ftch ber ftulturperiobe, in welcher 
ber Xabaf auS ipfeifenfopfen geraucht würbe; fte fennen bie wohl* 
tätige ©rftnbung, welche mit einem noch burch feine gorfchmtg 
hinreichenb aufgehellten Sßorte SibibuS benannt wirb; fte fennen 
auch bie normale Sänge unb Greife eines folgen spapierjfreifenS, 
welchen unfere Sßäter auS verjährten Elften maffenhaft &ufammem 
falteten, ©in folcher ©treifen, allerbingS nicht von Rapier, fon* 
bern von einem ^ergamentblatt gefchnitfen, war in bie Hänbe 
beS Herausgebers gefallen, ©er ©treifen Wtc aber vorher 
fchwere ©chicffale erfahren, ©r war vor etwa jweihunbert fuhren 
von einem SSuchbinber auf bie SKücffeite eines bicfen SBanbeS 
gefleht worben, um bie ©auer beS ju verjfärfen, 
unb er war für biefen Swecf burchSeim übel jugerichfet. Stach ©nt* 
fernung beS SeimS erfchienen bie ©chrift&üge einer altenSJtanchS* 
hanb. ©aS SBorf Simen unb einige heilige tarnen machten jwei* 
felloS, bah baS ©efchriebene baju gebient Wtc, eheliche 
grömmigfeit $u förbern. Unter biefer SKonchSfchrift aber waren 
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andere unb größere Xafeittifc^c »uchflaben ftchfbar, fe^t oerbtichen, 
fa(! ganj gefchwunben, oon benen matt einige mit mäßiger «tfn* 
firengnng ju bem römifdEjen 92amen QJifo jufammenbeufen 
ionnfe. £>a hafte nun qJrofefToe ©trueeliuS burch Hatfnäcfig* 

. feit unb i>urc^ «Jtnwenbung einiger chemifcher gjHttel möglich 
gemacht, biefe untere ©chriff $u tefen. Sie war nach ben dornten 
i^rer »uchftaben uralt, £)a ber SpergamenffibibuS aber oon 
einem ganjen »taffe abgefchniffen mar, enthielt er natürlich nicht 
»ottffönbige ©%, nur einzelne Dörfer, welche in bie (Seele beS 
Seferö fielen wie verlorene Stofen einer fernen SBufif, ixte ein 2Bini> 
an^ Dl)t fragt, eS mar barauS feine $9?elobie $u machen, Gerate 
ba$ hafte t>en Herausgeber angejogen. (Sr Haffe bie oerfchwunbe* 
neu »uchffaben ermiffetf, bie burchfcfmiffenen SCBorfe erganjf, 
ja, ben gefamfen fehlenben Seit beS »latfeS gemufmagf. Unb 
er Haffe burch bewunbernSwerfe Stnmenbung ber allergrößten 
(Mefjrfamfeif aus wenigen fchatfenhaften Reefen beS gibibuS 
StemticH bie ganje ©eite einer «Pergamenthanbfchriff Hergefiettf 
wie jte etwa oor swölfhunbert Sauren leibhaftig gewefen fein 
fonnfe. @S mar eine jiaunenSmerfe Arbeit 

daraus ergab ftcH fofgenbeS. «Koch am beutlichften, obgleich 
für gewöhnliche klugen faum teSbar, mar auf bem «Pergament* 
fireif ein gemiffer «ponfife^ «pifo gemefen, in morfgefreuer Über* 
fefcung: »rücfenmacher @rbS. £>iefer <£rbS fchien ben «Pergament* 
ffreif fehr ju bekräftigen, benn ber 3?ame jeigte ftcH einigemal 
3^un aber hafte ber Herausgeber aus biefem «Kamen unb aus ben 
JKutnen jerftörfer Wörter bemiefen, baß ber «Pergamenfiireif 
tehfer Uberrefi einer Hanbfchriff beS SacifuS mar, unb baß feine 
SBorfe einem uns oerlorenen «Ubfchniff ber 2lnnalen angehörfen; 
unb er hafte enblich aus bem ^haraffer ber fchaffenhaffen »ueß* 
Üaben nachgemiefen, baf ber spergamenfflreif ju feiner ber twr* 
hanbenen Hanbfchriffen beS Römers gehört habe, fonbern baß 
er burch 3erfiörung einer ganj unbefannfen enfjtanben fei. 

©ie ^reunbe faßen, nachbem ber Sluffafc oorgelefen mar, 
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ftnfler unb ftnnenb. ©nblich brach bet: doffor ait^: „Sßie um 
freunblkh, bir t>ie^ ju verbergen, unb hoch beine 5pUfe in 31nfpruch 
ju nehmen I" 

„darauf fommf jefcf tvenig an," crtx>iberfe ber $profeffor, 
„bie Strbeif felbjl fann ich tti^f loben, fte wettbet auf unftchere 
©runblage einen übergroß en ©charfftnn, unb gegen mancheö, waö 
er ergänz unb oermufet, wirb ©infpruef; $u ergeben fein. Slber 
warum fprichfl bu nicht auö, waö unö beiben mehr am ^erjen 
liegt, alö baö Ungefc^icf eineö wunberlichen SJlanneö. 2Bir ftnb 
einer £anbfchrift beö dacituö auf ber ©pur, unb hier ftnbef ftch 
baö drümmerflücf einer folgen £anbfchriff, welche nach bem 
dreißigjährigen Kriege oon einem Buchbinber jerfchniffen warb, 
die 2luöbeute, welche bieö «eine Fragment für unfer Riffen 
geben mag, ift fo unbebeutenb, baß ber ©ewinn ben aufgewanbten 
gleiß gar nicht lohnt, gleichgültig für alle 533elf, nur nicht für 
unö. denn, mein greunb, wenn wirflich eine £anbfchriff beö 
Xacituö in folcöe Streifen jerfchnitten würbe, fo ifl eö mit großer 
553ahrfcheinlichfeit biefelbe, auf welche wir gehofft h<*öen, — SS3aö 
weiter!" fcfüoß er bitter, „wir werben ein draumbilb loö, ba$ 
unö oielleicht noch lange geäfft hätte." 

„2öie fann bieö Pergament oon ber £anbfcf)riff unfereö 
greunbeö Bachhuber flammen?" rief ber doffor, „auf biefem 
hier ift ber Zept ja mit ©ebeten überfchrieben." 

„533er fleht unö bafür, baß nicht auch bie Mönche oon ^offau 
wenigflenö einzelne oerblichene Blätter mit ihtem geiftUchen 
£auöbebarf übermalten? dergleichen ifl nicht gewöhnlich, aber 
wohl benfbar." 

„23or allem mußt bu felbfl baö «pergamentblatt beö ©frm 
oeliuö fehen," entfehieb ber doffor. „©enaue Betrachtung fann 
mancheö aufhellen." 

„@<3 ifl mir nicht bequem, beöhalb mit ihm ju fprechen, aber 
e3 foll morgen gefchehen." 

den dag barauf traf ber «profeffor ruhiger in baö gimmer 
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ßoUegen @ttuoekiu£. „Sie mögen henken," begann ec, „bah 
tc^ mit befonbetet Spannung 3^re Skbhanbkung gelefen habe. 
3?ac^ bm, m$ ich IJkmen non einem unbekannten $obep be£ 
£acifu$ mifteikfe, wiffen ©ie, bah unfete 2ku3ft<hf, biefen ßobep 
ju ermitteln, feht öettingerf wirb, wenn bet fpetgamentflreif 
eon blättern be$ £acifu£ gefchnitten ifl, welche noch oor jwei* 
hunbetf labten in Seutfchkanb ethakfen waten." 

„Sßenn et gefchnitten ifl?" etwibetfe ©ftuoetiucS fchatf. „@r 
ijk baoon gefchnitten. Unb mö ©ie mit übet ben $er)lec! oon 
0tojTau miffeikfen, wat hoch unftcher, unb ich bin nicht bet $0?ei; 
nung, bah batauf SBerf $u (egen ifl. SBenn borf in bet £af eine 
£anbfchrift be$ Sacifug eothanben wat, fo ifl fte alletbing£ 
jerfchniften unb biefe $rage etlebigt." 

^„2Benn fokche£anbfchtiff eothanben wat?" entgegnete ^elip. 
,,©ie wat eothanben. 3$ abet komme, ©ie $u bitten, baf? ©ie 
mich öa£ Spetgamenfbkaff fehen kaffen, ©eit bet Inhalt eer* 
öffentkichf ifl, witb ba£ wohl keinem SBebenken unterliegen." 

©trueekiuö fah eerkegen au3, aU et anfwotfefe: „3<h bebaute 
3bt*n SBunfch, ben ich übrigen^ ganj in bet Orbnung ftnbe, 
nicht etfükken $u können, ich bin nicht mehr im ^eft'fj beö S5kafte3." 

„3kn wen hübe ich mich beöhalb ju wenben ?" frug bet $ro; 
fejfot beftembet. 

„Skuch batübet bin ich eorkäuftg jum Schweigen eetpflichfef." 
„©a$ ifl auffakkenb," btach S'ektp ko$, „unb eerjeihen ©ie mit 

ba£ offene 2Borf, e3 ifl fchkimmet ak$ unfteunbkich. £)enn ob bie 
^ebeutung biefetf $tagmenf$ groh obet geting ifl, e$ fokkte nach 
bem £>rucf feinet ^nhakfeö ben 3kugen anbetet nicht entzogen 
wetben. 3fmen fekbfl muh baran liegen, bah anbete 3h*ß £er; 
flelkung be£ Septem gtünbkich $u wütbigen eermögen." 

gebe ich $u," etwibetfe ©frueekiucS, „abet ich bin nicht 
imflanbe, 3fmen bie ©nfichf biefetf £laffe£ ju bewirken." 

„£aben ©ie batan gebachf," rief bet ffJtofeffor auflobernb, 
„bah @ie burch fokche 2Beigetung SKihbeutungen ftrembet au& 
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gefefct werten, S&ifiteutungen, tie niemals mit gfjtem tarnen 
in Verbintung gebracht werten follten?" 

„geh Wk «tich felbff für hinreichent befäfji^t, Pächter meinet 
guten 5ftamen£ ju fein, unt mufi ©ie bitten, tiefe ©orge ooll* 
jläntig mir ju überlaffen." 

,,©ann habe ich 3h«en nic^t^ weiter $u fagen, £err iprofefTor," 
erwiterte gelij: «nt ging nach ter £ür. 

3m ©eben faf) er noch, taff ftch tie SMtfelfür öffnete unt tie 
grau cprofejforin, aufgefchredf turch tie laufen £Borfe ter 
©presenten, wie ein ©eniuö eintrat unt tie 5?ant flehent nach 
ihm auöffrecffe. Sr aber fchtofs nach flüchtiger Verbeugung tie 
£ür unt ging jornig nach 5?aufe. 

©ie 2Bolfe war geballt, ter Fimmel wurte fünfter, ©er $ro* 
feffor nahm fe^f noch einmal tie 2tbf)antlung teö unholten 
Kollegen sur £ant. Unt eö war gerate, alö wenn ein £uch£ einen 
£afen oter ein gieftem jerriffen h«f unt ftch teö ©chmaufeö s« 
freuen bereit iff, unt ter wilte Vergleu wirft ftch, tie SKähne 
fdhüttelnt, gegen tie Veufe, taft ter antere entweiht, tie ©chläge 
te$ ©farfen im 9?aden. 

glfe rief heut ten ©affen jweimal «ergebend &u £ifche; al$ 
fie beforgf an feinen ©fühl trat, fah fte in ein oerjtörteö Slntli^. 
„geh fann nicht effen," fagte er fürs, „fehiefe hinüber, ich laffe 
grifc bitten, fleh fogleich herjubemühen." 

glfe fantte erfchrocfen in taö Ütachbarhauö, fe|te ftch t«t 
girnmer te$ <profeffor$ nieter unt folgte mit ihrem VUcf tem 
auf unt ab ©chreifenten. „2Baö huf tich fo erregt, gelip?" frug 
fie ängfflich. 

„geh bitte tich, liebet 533eib, if heut ohne mich," rief er, unt 
fefcte feine Sßanterung fort. 

(gilig trat ter ©offor ein: ,,©a$ Vruchtfücf iff nicht auö einer 
^antfehriff te£ £acitu£," rief ter iprofeffor tem greunte ent* 
gegen. 
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„25ioat SSachhuber !" etwibetfe t>iefec noch an bet Süt unb 
fchwenffe ben fyut 

iff fein ©runb s«t $teube," unterbrach ihn ber tym 
fejfot ftnjfer, „baö Fragment, foweif e£ überhaupt itgenb wo bet 
iff, enthalt eine ©feile be3 £acifu£." 

„Sinn, itgenb wobet mufi e$ bocb fein," fagte bet Soffor. 
„SZein," tief bet Sprofeffbr mit ffarfet ©timrne, „baö ©anse 

ift eine Bülfchung. Sie obere £älffe be£ £epte£ feinen wüff su* 
fammengefchriebene SBotte, auch ftnb bie SSetfuche be$ £>erau& 
öeberö, biefe in einen öetjfänblichen gufammenhang $u bringen, 
nicht glücflich. Set nnfete Seil beö fogenannten ^tagmenftf iff 
au$ einem $itchenoafet abgefchtieben, meidet an einet bi3 jefcf 
nidbt beachteten ©teile einen ©ab beö Sacifu$ anfühtf. Set ffäl; 
f<bet b<t* einzelne SBotfe biefetf mit regelmäßiger 2lu& 
laffung bet baswifchenliegenben SBörtet auf ben ^Pergament; 
Settel unfeteinanbet getrieben. Saö lebte tjf unswetfelhaff." 
(Sr führte ben Soffor, bet jebf fafi fo betroffen auöfah, wie et 
felbft, su ben Büchern unb bewies ihm bie Sfichtigfeit feinet 25e; 
hauptung. „Set gälfchet hat au$ biefern gebtucften Sept beö 
ftitchenoaferö feine Sßeiöheif geholt, benn et bat baö Ungefchicf 
gehabt, einen Srucffehlet beö ©ebet^ mit abjuf^trctbcn. ©o ftnb 
mit mit bem spetgamenfblaff fettig, unb mit einem beuffcben ©e; 
lehrten auch." (St sog baö Such, ben ©chweiß bon feinet ©tim 
ju trocfnen, unb warf fleh in einen ©ejfel. 

„#alf," tief bet Soffor, „hier bnnbelf e£ ftdß um einen @e; 
lehrten oon Sluf unb (Shte. £aß un$ noch einmal falfblüfig unfern 
fudhen, ob nicht ein jufälligeö gufammenffimmen möglich itf." 

„©uche," fagte bet ^tofeffot, „ich hin am (Snbe." 
Set Soffor oerglich lange unb ängfllich ben ergänjfen Sept 

be^ ©ftuoeliuö mit ben gebtucften SBotfen be$ $itchenoafer$. 
(Snblich fagte et traurig: „Sßaö ©truoeliutf ergäbt hat, trifft 
in ©inn unb SBorflauf mit ben SBotfen beö $itchenoafer$ fo 
metfwürbig überein, baß man in SSerfuchung gerät, bie etwa ab; 
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weichenöen SÖ3orfe feinet Ergänzung für ©Flauheiten zu Ralfen, 
öurch welche feine Q5efanntfchaft mit öem erhaltenen 3it<u öer^ 
jledf werben follte; aber unmöglich ijf öoeh nicht, öafi jemanö 
5urd^ ©lücf unö ©Fatfftnn auf öen tintigen 3ufammenhang 
fornmen fonnfe, wie et ihn gefunden h<*f." 

„3$ zweifle feinen Slugenblicf, öafi ©truoeliutf ehrlich unö 
in gutem ©lauben feine (Srgänzungen felöjf gefunden/' Perfekte 
öer sptofeffbt, „$lbet feine Rieöetlage iff öoeh fo wiöetwätfig 
al$ möglich. betrüget ober betrogen, öie unfelige 9tbl>anölung 
ijf nicht nut für ihn, auch für unfere Unioerfttät eine greuliche 
Demütigung." 

„Die SSorfe öe3 $pergamentblaffe$ felbjf," fuhr öer Doffer 
fort, „ftnö unzweifelhaft abgetrieben unö unzweifelhaft eine 
SälfFung. Unö öit liegt Me Pflicht oh, öa$ eacfwerhältniS auf? 
Zuöecfen." 

„deinem ?Rann?" ftug aufjtehenö. 
„Dem, bot öie ^älfchung gefunden, unö wenn ©ttuoeliuö 

öer nächfle §reunö wäre, ^eli? müßte e$ tun." 
„©prich ztiöot mit öem anöetn," hat 3lfe, „hanMe nicht fo 

an ihm, wie et an Mt; hat et geirrt, laß e$ ihn felbff oetöeffern." 
Der «ptofeffot öaehte nach unö niefte Mm $teunöe ja: 

„@ie hat recht." dt eilte an öen Sifch unö fchrieb öem iprofeffto 
©ttuoeliuB feinen SBunfch, ih« henf noch in einet wichtigen 2ln? 
gelegenheif z# fptechen. ©abriel empfing öen 5$tief, unö öaB ^etj 
war öem $ßrofeffor öoe^ leichter gewotöen, öenn et war jeßt bereif, 
ftch öaB SRittageffen gefallen z» toffcn. 

3lfe etfuchfe öen Doftor, bei ihrem ©affen z« bleiben, unö 
mühte fleh am Difcf), öie Herren ein wenig auf anöere ©eöanfen 
Zu bringen. @ie zog einen S5rief öer Rollmau£ au$ öer Dafche, 
worin öiefe bat, ihr etwaB ©elehrfetf ganz ^ ^errn 
IßrofefforB zum Sefen zu fehiefen. Unö 3lfe fptadh öen $ö3unfch au^, 

möchte öurch folche ©enöung eine fchöne Äijle mit Rebhühnern 
unö (Singefchlachtetem gut gemacht werben, welche öie Stau Ober? 
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amfmann Per fTäi>ftfc^ett SBifienfcßaft getoiPmef ßaffe. ©a£ ^aXf 
Pocß ettoag, ine SKorPgePanfen Per ßnßern €0^änner in Pen hinter; 
9wnP $u Prangen. Suleßt Pracßfe ße eine große runPe Sßurß 
ßerbet, toelcße Me 9lollmau£ eigene Pem ©offor Peßimmf ßafte, 
unP feßte fte ai£ ©cßaugericßf aufPen £ifcß. £Benn man Pie SBurß 
anfaß, tote fte fo oergnügf Palag, tu runter Sülle, oßne innere 
Kämpfe, mir Planem 35anP umtounPen, Pa toar eß unmögücß 
Sn oerfenuen, Paß auf Piefer (SrPe froß falfcßem ©cßein unP leerer 
Anmaßung Pocß aucß @ePiegene£ s« ftnPen toar. UnP al$ Pie 
Männer Pa£ gute Piefe ©ing Petracßteten, erweiche ftcß ißr £ers 
Su einem ieifen £äcßeln unP einer milPern Stuffaffung meufcßlicßer 
©cßtoäcße. 

3lPer Pa flingelte eß unP ©fruoeiiu^ erfcßien. ©er sprofeffot 
rücife ftcß ßeffig sufammen unP ging mit ßarfen ©cßriffen in fein 
3tmmer, Per ©oftor entfernte ftcß ßeimlicß unP oerfpracß, in 
furjem toiePersufommen. 

guoerläfftg empfanP ©truoeliu^ Peim erßen SSiicf auf Pen 
Kollegen, Paß Pie leßfe UnferrePung ißre ©cßatfen uPer Piefe 
neue gufammenfunff su toerfeu Proße, Penn er faß Petroffen au$ 
unP fein £aar ßanP cßaotifdß auf Pem Raupte, ©er ^rofeffor 
legte ißm Pie gePrucfte ©teile Pe$ $ircßenoafer$ oor klugen unP 
fagfe Paju nur Pie hortet „©iefe ©feile iß Sßnen entgangen." 

„3n Per £af," rief ©fruoeliutf, unP faß lange ParüPer ge* 
Peugt. „3cß fann mir Piefe SSeßäfigung gefallen laßen," fpracß er 
enPltcß, oon Pem Folianten auffeßenP. 

©er Sprofeffor aPer legte Pen Singer auf baß 23ucß: „Sn Pen 
Zept Pe$ $ergamenfPlafte$, toelcßen ©ie ergäbt ßaPen, iß ein 
ungetoößnlicßer ©rucffeßler Piefer 2lu$gaPe aufgenommen, ein 
©rucffeßler, toelcßer am (SnPe beß 35ucße$ oerPefferf tourPe. ©ie 
«Sorte beß spergamenfPlaffet* ßnP alfo jum Seil nacß Piefer ge; 
Prucffen ©teile sufammengefeßt unP eine Sälfcßung." 

©truoeliu^ PlieP ßumm ftßen, aPer er toar feßr erfcßrocfen 
unP faß ängßlicß in Pa£ sufammengesogene ©eftcßt beß Kollegen. 
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„<Sg wirö je&t zunächff 3ht gntereffe fein, bern ipublifum 
barübet bic unoetmeibliche Aufflätmtg z« geben." 

„(Sine gdlfcbung ifi unmöglich," entgegnefe ©truoeliug un# 
befonnen, „ich felbfJ habe bag spergamenfblaft oon bem dien 
Seim gereinigt, bet ben Sept oerbeefte." 

„Unb bocf> fagten Sie mir, baf bag Blaff nicht in 3b^m 
Beft| fei. ©ie werben begreifen, baff eg mir feine ^reube machen 
fann, einem AmfggenofTen gegenüber zu treten, begfjalb muffen 
©ie fetbfJ unoerzüglicf; bag ganze ©achoerhälfnig öffentlich bar# 
legen. £>enn bafj bie gälfdErnng befand werben muh, iff felbff# 
tetffänblich." 

©truoeliug buchte nach. „3$ raume ein, bafj ©ie in guter 
Meinung fprechen," begann er enblich, „aber ich ^abe bie fefle 
Überzeugung, baf bie ©chtiff beg Ißergamenfg echt iff, unb ich 
muf Simen überlaffen, zu tun, wag ©ie für «Pflicht halfen. SEBenn 
©ie 3hten Kollegen öffentlich angreifen, fo werbe ich bag z« er# 
fragen fuchen." 

üiach biefen Porten entfernte ftch ©truoeliug wibetfpenffig, 
aber in großer Unruhe, unb bie Angelegenheit wälzte ftch auf 
ber Balm beg Unheilg weiter. Slfe fah mit Befrübnig, wie heftig 
ihr ©affe unter ber ©förrigfeif feineg Kollegen litt, bie er alg 
unreinlicheg S33efen oerurteilfe. Se£f fd^rieb ber E)3rofeffor in bie 
wiffenfchaftliche Seifuttg, für welche er arbeitete, eine furze £>ar# 
ffellung beg wirflichen ©achoerhälfnifTeg. (Sr führte bie oerhäng# 
nigoolle ©teile beg ßirchenoaferg an unb fprach fchonenb fein 
Bebauern aug, baf ber fcharfftnnige £etauggeber irgenbwie burch 
einen Betrüger hinfetgangen fei. 

Siefe fchlagenbe Beurteilung machte an ber Unioerftfäf ein 
ttngeheureg Auffehen. &Bie ein gefförfer Bienenfehwarm, welcher 
hierhin unb borthin fliegt, fummten bie Kollegen burcheinanber. 
©truoeliug hatte wenig warme $reunbe, aber er hatte auch feine 
©egner. S^ar bie erffen Sage nach jenem literatifchen Urteil 
galt er für einen aufjugebenben Sflann, aber er felbff hielt ftch 
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gar nicht dafür, fondern er oerfafjte eine Entgegnung. ©arin 
Betonte er nicht ohne ©elBfigefühl die fhöne Betätigung, welche 
feine Ergänzungen durch die oon if)tn allerdings üBerfehene 
©teile deS ßircheneaterS erhalten, er Behandelte daS ^ufammen* 
treffen deS ©rucffehlerS mit dem Sßorflaut feines Pergaments 
als einen wunderlichen, feineSwegS aBer unerhörten 3ufan, und 
oerfagfe ftd) znlei?f nicht, einige fcharfe ©eitenBlicfe auf andere ©e* 
lehrte zu werfen, welche gewijfe Autoren für ihre ©ornäne fyieb 

ten, und einen fleinen $und mißachteten, wahrend doch fein 
unBefangeneS Urteil auf einen großem hoffen dürfe, 

©iefe taftlofe Anfpielung auf den geheimen $odep empörte 
den profeffor in tiefffer ©eele, aBer ftolz öerfhmäfjte er jeden 
weitern $ampf oor der öffentlichfeif. ©ie Entgegnung deS 
©truoeliuS war allerdings üBel gelungen, indes f>atfe fte doch 
die 533irfung, daß die SOHfgUeder der Unioerftfäf, welche gegen 
$elijc gefUmmf waren, den 5ö?uf gewannen, auf ©eite deS ©egnerS 
$u treten, ©ie ©acße fei immerhin zweifelhaft, und eS fei doch 
gegen die BundeSpflichf deS Amtes, feinen Kollegen öffentlich fo 
groBen BerfeljenS zu Bezichtigen, ©er Angreifer hätte daS auch 
einem andern üBertaffen fönnen. ©egen diefe ©chwaCfjen fämpfte 
der Beffere Seil der AmtSgenojfen auS dem Säger unfereS pro* 
fefforS. Einige der angefehenfien, unter ihnen alle Pon 3lfeS 
Seetifch, Befchloffen, daß die Angelegenheit nicht im ©ande oer* 
laufen dürfe. 3n der Sat ffand für ©truoeliuS der ©freit ungün* 
ffig genug, denn ihm wurde ernßlich oorgeffellt, daß feine Ehre 
ihn oerpfüchfe, üBer daS Pergament irgendeine Aufflärung z« 
geBen. Er aBer fhwieg ft<h durch diefe Verhaue hingeworfener 
Behauptungen durch, fo wohl oder üBel ihm möglich war. 

Auch die ABende in SflfeS Zimmer erhielten durch dies Er* 
eigniS einen friegerifcßen Eharaffer, immer wieder faßen die 
nächten freunde, der ©offor, der SÖHneralog, und nicht 
Siafchfe, wie ftriegStriBunen in Beratung gegen den §eind. 
Siafchfe gefland an einem ABend, daß er foeBen Bei dem der* 
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ffocften (Segnet gewefen wat unb ihn flehentlich gebeten hatte, 
wenigffen$ ju bewirten, bafs itgenb ein btiffet ba$ unglücfliche 
Pergament jut 2lnftchf ethalfe. Unb ©ttuoeliuö wat einiget* 
mähen in Sauwfitme gefommen unb hatte bebauetf, bah et 
©Zweigen retfptochen, weit ihm noch anbete Seltenheiten in 
2lu3ftcht gejMlf feien, ©a hafte ihn Siafchfe befchwoten, auf fotd;e 
unheimliche Schale ju reichten unb ftch bie Freiheit bet Siebe 
äutücfjufaufen. wat eine lebhafte (Srötfetung gewefen, benn 
Slafchfe fuhr ftch mit bet Keinen Seefetmetfe—fte hatte hänfen unb 
wat 3tfe£ ^teube — übet Slafe unb 2lugen unb fiecffe fte bann in 
feine Safche. 9ll£ 3lfe ihnt ladhenb feinen Siaub $u @emüf führte, 
btachfe et nic^f nut bie ©etoietfe hetuot, fonbetn mit ihr noch 
ein feibenetf Safchentuch, oon bem et behauptete, bah zß ebenfalls 
3ifen geböten muffe, obgleich zß offenbat Eigentum zinzß mit 
©chnupftabaf umgehenben £ettn wat. ©eöhalb toutbe gegen 
ihn bet SSetbacht ethoben, bah « ba£ Such auß bem 3immet be3 
©ttut>eliu$ mifgebtacht habe. „Sßicht unmöglich," fagte et, „benn 
mit waten bewegt." 

©aö ftembe Safchenfuch lag auf bem ©fühle unb wutbe oon 
ben Stnwefenben mit falten ^liefen unb feinblichen Gmpftn* 
bungen bettachtet. 
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4. ©et frofefioteträaü. 
<"r>n btefe afaScmijcfie SerlWrtmg fiel i>er grojje SprofefTotett, 
O ball, ba$ einige $ejt beö 3ahte£, welche^ fämtliche Familien 
ber Unioerftfäf ©elegenheif gab, in fröhlicher ©efelligfeit sn; 
fammensufteffen. Sluch ©tubenfen unb andere Vefannfe wurden 
gelaben, ber Vall war in ber ©fabf ml)l angefehen unb t>ie ©n; 
labungen hegest 

Sin afabemifchet Sans iff etwa$ gans anbete£ al$ ein ge; 
wohnlicher Vall. ©enn aufser allen guten ©genfehaffen eine$ 
bijUnguietfen Valle3 erweijf er noch brei Vorsüge beutfcher 
VSiffenfchaff: ^Ieif, Freiheit unb ©leichgülfigleif; ^letf im 
Sanjen, auch bei ben Herren, Freiheit in anmutigem Verlebt 
jwifchen jung unb alt, uni> ©leichgültigfeif gegen Uniformen unb 
iacfierfe Sansffiefel. Swar i>ie 3ugeni> fp auch Inet im ganjen 
einen welfbürgetlichen (Sbnraffer, benn biefelben Sansweifen, 
Stoben, ©ttäufe unb Verbeugungen, gtüfenbe Singen unb ge; 
rötete Väcfchen mag man bei faufenb ähnlichen heften oon ber 
Sftetoa bte nach Kalifornien erblicfen. 9tor wer genauer jufab, 
ernannte wohl an einem Sttäbcbentopf bie geiftoolten Singen unb 
berebfen Sippen, welche oon bem gelehrten Vater auf fte über; 
gegangen waten, unb »ielleicbf in Soden unb Vänbern eine 
Heine afabemifcbe Eigenheit. Unb ber alte ©ab, welchen Siefftnn 
»ergangener ©fubenfen gefunben: sprofejfbrenföchfet ftnb ent; 
Weber bübfcb ober bäpch, empfahl ftch audb hier bem befrachten; 
ben SRenfchenfreunb, bie lanbeMbliche COHfchung beiber ©gen; 
Paffen war feiten. Unb unter ben Sängern waren neben einigen 
Cfftjieren unb ber Vlufe fläbtifcher fjugenb, bem gewöhnlichen 
Vallguf, hk unb ba junge ©elehtfengeftchfer S« fehen, hager 
unb bleich, umffoffen »on fchlichfem £aar, welcheö mehr geeignet 
war, finnig auf bie Vüchet binabsubängen, alö im Sans burch ben 
©aal su fchweifen. aber biefem $ej? feinen SBerf gab, war 
gar nicht bie 3ugenb, fonbern Herren unb grauen in gefegten 
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2f<$ren. Unter ben Steren Herren mit grauem £aar uni) fröh* 
liefern Slntlih, welche in ©ruppen jufammenfianben, ober be* 
^agiic^ jwifchen öen Samen umherfrieben, Piele bebeufenbe 
ßöpfe, feine audgearbeifefe 3üge, ein frifefed, lebenbiged, untere 
haltfamed Söefen. Unb unter öen grauen nicht wenige, bie fonfl 
öaö ganje 3af>r geräufchlod jwifchen bem Slrbeifdsimmer bed 
©affen unb bet ßinberflube einhetfehwebfen, unb bie ftd^ je£f 
im ungewohnten ©taatdfleib bem ^erjenglanj audgefeht fahen, 
ebenfo fchüchfern unb oerfchämf, wie fte oor langer geif ald Söläb* 
chen gewefen waren. 

©iedrnal aber war beim beginn bed g'efled in einzelnen 
©rnppen hoch eine gewiffe ©pannung nnoerfennbar. Ser £ee* 
tifch ferner hafte angenommen, bah ©fruoeliud nicht tommen 
werbe. Slbet er war ba. @r flanb füll in ftch gezogen mit feinem 
gewöhnlichen ^erfreuten Sölict unweit bed @ingangd, unb 3lfe 
unb ihr ©affe muffen an ihm ooruber. Slld 3lfe am Slrm bed 
sprofeffbrd burch ben ©aal fchriff, fah ffe, baf bie Singen Vieler 
ftch neugierig auf fte richteten, unb hohe 9Wfe flieg ihr m bie 
QBangen. Ser $rofeffbr führte fte ber $tau bed Kollegen @ün* 
ther ju, welche mit 3lfe oerabrebef b)<xiii, baf fte am Slbenbe 
jufammenhaiten wollten, unb 3lfe war froh/ fte auf einem 
ber erhöhten ©i§e neben ber muntern $rau $laf3 gefunben hatte, 
unb fte wagte im Stnfange nur fchüchfern um ftch $u bliefen. 
Slbet ber ©chrnucf beö ©aaled, bie nieten ffattlichen SRenfchen, 
weiche fuchenb, piaubernb, grüfenb ben grofen 9laum füllten, 
bajwifchen bie erflen Klange ber jDuoerfttre gab ihr baib eine ge* 
hobene ©timmung. Sie getraute ftch weiter umsufhauen unb 
nach ihren Q5efannfen ju fpähen, oor aiiem nach bem lieben Spanne, 
©ie fah ifm unweit ber einen ©aaitür flehen inmitten feiner 
$reunbe unb ©enoffen, ragenb an £aupf unb ©liebem. Unb 
ffe fah unweit ber anbern £ür ben ©egner ©truoeüuö flehen mit 
fieinem ©efolge, fafl nur oon ©tubenfen umgeben; fo flanben 
bie Scanner zwiefach geteilt, ben ©roll in ihrem 35ufen ehrbar 
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bänbigenb. 2lber ju Slfe tarnen Die 25efannfen be3 ©affen, bet 
©offor tarn unb lachte fte au3, »eil fte öothet grofe ©orge ge* 
habt, wie man in bern ©ewitr frembet Menfchen ernannt 
finden werbe, auch ber Mineraloge farn unb erflärte feine 2lb* 
ftchf, fte um einen Sans S» erfaßen. ©och Slfe machte ihm dagegen 
ernffe 33orffellungen: „23itte, tun @ie ba3 nic^f, ich bin in ben 
neuen fläbtifhen Sausen nicht flehet, unb ©ie mosten mir mir 
nicht gut befielen, ©a wollen wir einen ©tunbfag barautf machen 
unb ich werbe gar nicht fansen. 2tber ba£ ifi auch nicht notig, 
benn mir iff fehr fejflich s« Mut, unb ich freue mich oon fersen 
über all bie fehmuefen Senfe." 25alb traten Sternbe heran, liefen 
ftch ihr oorfellen, unb fte erlangte fchnell größere ©ewanbtheif 
Sanje absufchlagen. darauf führte and) ber Hijforifer feine 
Sochter su ihr, ber würbige Herr fprach längere Seif mit Slfe unb 
fegte ftch enblich fogar neben fte, unb Slfe fühlte freubig, baß barin 
eine Stuöseichnung lag. Enblich wagte fte ftch felbff einige (Schritte 
non ihrem $lag, um $rau «profeffor Stafhfe su ftch s« h>olen. 
Unb e$ bauerte nicht lange, fo bilbefe fte mit ben SSefannten eine 
hübfehe Heine ©efellfhaff, bie niebliche Stau ©ünther machte 
allerliebße (Sc^erse unb erflärte ihr frembe ©amen unb Herren. 
3luch bie Stau SKeftotin tarn hetbei unb fagte, fte rnüffe ftch su 
ihnen fegen, weil fte merfe, baß eö bei ihnen fo luffig hetgehe, 
unb bie Magniftsens warf ihre 2iugen wie Seuchflugeln hin unb 
her unb sog einen Herrn nach bem anbern su bet ©ruppe; unb 
wer ber Magniftsens Hochachtung bewies, bet begrüßte auch bie 
neue Stau Kollegin. würbe in ihrer SRahe ein kommen unb 
©eben wie auf einem Sahrmarff, unb Slfe unb bie Magniftsens 
faßen ba wie swei Slachbatßetne, oon benen einer ben ©lans beö 
anbern oermehrt. Stilen war gut unb fchön, Slfe war feelenoer* 
gnügt unb eö fanb in ihrer Üftähe nur efwatf mehr freunbfehaff* 
liehet Hänbefchütteln tfatf, alö ftch im ganjen mit ber Seierlich* 
feit eineö 23alleö oerftägf. Unb al£ Seli? and) einmal hetsutraf 
unb fte fragenb anfah, ba brüefte fte ihm leife bie Si«9etfpi|e 
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uttfc th« fo ölücflich an, Bajj et feiner weitern Antwort Be* 
durfte. 

©a, in einer fJJaufe, alt 3flfe Bie SÖ3änBe Be$ ©aale$ entlang 
fa^, erBlicfte fie auf Bet entgegengefefcten ©eite $tau «profeffoc 
©truoeliu$. ©ie faf in auffallenB Bunfelm ßleiBe, ihre eine 
fapp^if^e Socfe hing etnff unB fchwermufig non Bern feinen Haupt, 
©ie ©aftin Beö $einBe£ fah Meid) au$ unB Blicfte fEilt oor ftch 
nieder. 3n Bet Raffung Ber $rau war etwa$, wa$ gifen Ba$ £ers 
bewegte, unB ihr war, al$ mufce fie hinüBetgehen. ©ie üBerlegfe, 
oB intern ^elip Baö recht fein werBe, nnB fürchtete ftd; auch not* 
einer falten 2lBweifung. SnBlich aBer fafife fte ein £er$ nnB 
fcBriff quer Bntcf) Ben ©aaf auf Bie gelehrte $tau ju. 

©ie wufte nicht waö fte tat. ©ie felBff war tüel mehr aufge* 
fallen, fle wnrBe oiel fchärfer BeoBachfef, nnB Bie 9InwefenBen 
Befchäffigfe Ber 3wiff jweier Häuptlinge oiel angelegentlicher, al$ 
fte ahnte. £öie fte fe§t mit fejfem Stritt auf Bie anBere juging, 
unB fchon einige ©chritf oor ihr Bie H<wB nach ihr au^fErecffe, 
Ba enfflanB eine BemerfBare ©tille im ©aale, unB uiele Singen 
richteten ftch auf Bie BeiBen grauen, ©ie ©truoeliutf erhoB ftch 
geraBlinig, flieg eine ©tufe oon ihrem @i£ htttaB unB fah fo 
gefroren au3, Bafs 3lfe erfchraf unB faum eine alltägliche $rage 
nach ihrem 35eftnBen üBer Bie Sippen Brachte. 

„3ch Banfe Chiton," antwortete Bie ©ttuoeliud, „ich Bin feine 
greunBin lauter ©efelligfeif, wohl nur BeöfjulB, weil mir alle 
©genfehaffen Bafür fehlen, ©enn jule^f ifl Bern Sttenfchen nur Ba 
wohl, wo er ©elegenheif h<*f/ irgenB eine Anlage tätig Batjm 
{feilen." 

„Sttit meiner Anlage ftehf e£ oollenBd fehlest and," fagfe 3lfe 
fchüchfern, „aBer mir iff hier alle$ neu, unB Be^h^B unterhalte 
ich mich fehr Burch Ba$ 3ufehen, unB ich möchte meine Slugen 
überall h<räen." 

,,©a£ iff Bei 3hnen eine ganj anBere ©ache," perfekte Bie 
©truoeliu^ mit falfer StBfertigung. 
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Surn ©lücf wurPe t>ie bücffige Untergattung im beginn nutete 
Proepen. Senn Me $onftfforialräfin fcpoß neugierig wie eine <Slf^er 
$u Per ©ruppe, um menfcpenfreunPIicp ju vermitteln, oPer in Per 
auffallenPen ©jene mitjuwirfen. ©ie pichte in PaS ©efpräcp 
pinein, nnP gleicpgültige OiePen wurPen furje Seit fortgefept. 
31fe feprte erfättef auf ipren ipiap jurücf, mit ftcp felPff ein wenig 
unjufriePen. @ie patte feine Urfacpe Paju. Sie fleine ©nutzer fagfe 
ipr leife: „Sag war recpt unP icp Pin S^nen jepf nocp einmal fo 
gut;" nnP ^rofeffor 9?afcpfe fam $u ipr perangefcpoffen; er er; 
wähnte nicpfg, aPer nannte fte einmal üPer Pag anPere feine liePe 
$rau SMega. (Sr frug Peforgt, oP er ipr nicpf etwag ©uteg, wie 
See oPer MmonaPe ^fragen Pürfe, er napm Pen feingefcpnipten 
gäcper, Pen ipr Saura aufgenPfigf paffe, PewnnPernP aug iprer 
$anP nnP fiepte ipn aug 2$orftcpf in Pie 23rufftafcpe feinet $racfg. 
SaPei fam er auf eine luftige ©efcpicpfe, wie er alg ©tnPent ftcp 
in feiner fleinen ©tuPe felPff tanjen geleprf paffe, um feiner gegen; 
wärfigen $rau jn gefallen, nnP im geuer feiner (Sr&äplung Pe; 
gann er vor 3lfe Pie SOJetpoPe Parjuffellen, Purcp welcpe er ftcp in 
Per ©tille Pie erjfen ipag PeigePracpf. (Sr Pewegte ftcp geraPe im 
©cpwunge unP Per ©cpwanenflaum Peg $äcperg ragte wie eine 
große gePer aug feinem Flügel pervor, alg ein neuer £an$ Pe; 
gann unP Per sprofeffor Purcp Pie wirPelnPen $aare mit 
£aurag $äcper weggefegt wurPe. — (Sg waren nur wenige 
©cprifte, Pie 3lfe Purcp Pen ©aal getan patte, aPer Pie fleine 
«SnPerung eineg felPjfänPigen SBilleng paffe ipr Pie gute Meinung 
Per Univerftfaf gewonnen. Senn mancper 33emerfung, welcpe 
wopl üPer ipr länPlicpeg liefen gemalt wurPe, flang jept Pei 
Männern unP grauen Pie Slnerfennung entgegen: fte paf @e; 
müf unP (Sparaffer. 

9?ucp altem Q3raucp wurPe Per S5all in feiner SDttffe Purcp ein 
gemeinfcpafflicpeg 31PenPeffen unferProcpen. SBürPige $ro; 
fejforen waren fcpon einige Seit vorper im SMenjimmer fpäpenP 
um gePecffe Sifcpe gewanPelf, patten vorforglicp Settel gelegt unP 
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mit moflgefräufelfen Minern eineSBeinlieferung oerabrebet. 
lief) lagerte ftef Me ©efellfcfaff, naef Familien georbnef, um Me 
Safeln. 9H3 3lfe am 9lrm be3 ©affen naef ifrern Sßlafe fcfritf, 
frug fte leife: ,,©ar'3 reeff, baf icf finüberging ?" Unb er er* 
miberte entfffaff: „dß mar nieff unreeff." sSamit muffe fte ftef 
oorläuftg beguügen. 

$3äfrenb ber Safel braute $9?agniftf:u3 beu erfen Soaff auf 
bie afabemifefe ©efeliigfeif au3, unb bie Herren oom Seefifcf 
fanben, baf feine leife 9lnfpielung auf ein fteunbliefe3 gufamnten* 
falten ber Kollegen in unzarter SEBeife an bie brennenbe $rage 
beß Sage3 rüfre. 9lber biefe SEÖirfung ging fogleief in anbern 
Srinffprüefen unter unb^lfe merfte, baf bie Sifcfreben fier anber3 
betrieben mürben, al3 in ber Familie 3iotimau3, benn ein College 
naef bem anbern feflug an baß @la3. $83ie sierlicf unb geitf* 
reief muffen fte leben &u taffen, fte fielfen ifre ^raeffeföfe unb 
biieffen falfblüfig in bie DUtnbe, unb gebaef fen in ferriiefen SBor* 
ten ber ©äfe, ber grauen unb ber übrigen «föenfeffeif. 9113 bie 
pfropfen be3 <Sfampagner3 fnatlfen, mürbe bie 93erebfamfeif 
übermäeffig, unb e3 fcflugen fogar jmei «profefforen ju gleicher 
geit an bie ©läfer. £)a erfob ftef noef einmal ber ^rofeffor ber 
©efefieffe, unb alle3 mürbe füll. <$r begrüffe bie neuen «SHf* 
glieber ber Unioerftfäf, bie grauen unb Banner, unb 3ife merfte, 
baf biefer ©ruf auef auf fte felbft gef e, unb faf auf if ren Seiler 
ferab. «Uber fte erfefraf, al3 er immer perfönücfer mürbe unb 
juleff gar if ren tarnen lauf in ben ©aal rief, unb ben ber «OHnera* 
login, meiefe auf ber anbern ©eite ifre3 gelip faf. ©ie ©läfer 
Hangen, ein Sufcf mürbe geblafen, Meie Kollegen unb einige 
grauen erfoben f'cf unb sogen mit ifren ©läfern feran, e3 ent* 
ftanb finfer ben ©tüflen eine Heine «Bölfermanberung, unb 3lfe 
unb bie «DHneralogitt muffen ofne Pufferen anfofen, banfen 
unb ftef oerneigen. 9113 3lfe erröfenb aufftanb, um mit ben ©rü* 
fenben ansuftofen, ffreiffe ifr 95lief unmillfurlicf bie näcffte 
©afei, mo mieber bie ©truoeiiu3 gegenüber faf, unb ffe faf, mie 



fcicfe nach bem Olafe jucfte, ab« fcbnell jurücffubr unb fünfter 
öor ftch bmffmrte. 

©te ©efellfcbaft erhob ftd^, unb je$t erjt begann bie rechte 
^efffreube. ©enn auch bte «pnofefforen würben regfarn unb ge; 
bahren ihrer alten SüCbtigfeif. Unb ber ©aal erhielt ein oetän; 
berfe^ Slutffeben, benn Je# brehfen ftch auch ebrwürbige Herren 
mit ihren eigenen grauen im Greife. 2tcb, e$ war für gtfe ein her; 
jiger unb rührenber Slnblicf! Mancher alte ^racf unb begueme 
SBegftiefel bewegte ftch im Safte, ©ie Herren fanden entfchtoffen 
mit allerlei Schleifung be$ $upe$ unb fühner Bewegung ber 
^niee in bem ©fil ihrer 3ugenb$eit unb mit bem ©efübl, bap 
fte ihre ßunft auch noch oerffanben. Einige ber grauen hingen 
fchüchfern in ben Slrmen ber Sänket, manche auch efwa£ fchwer; 
fällig, anbern aber fab man an, wie gut fie ba$ Regiment im 
#aufe führten, benn wenn bie SBiffenfchaff be$ ©emapte nicht 
ganj au^reichte, wupfen fte ihn burch ein fräffige$ #erumfchwin; 
gen im Greife forfjutreiben. Unb €Obagniftfu^ tanjfe mit feiner 
runben ^rau, fehr jierlich, unb Stafcpfe tanjfe mit feiner ^rau 
unb fah beim Slnlauf, ber einige Seit in Slnfprucp nahm, frinnt; 
pljierenb nach 3lfe hinüber. Vei biefem Vall gefchap, mß 
lange nicht oorgefommen war, bie $profefforen wagten auch eine 
©eniorem^ranfaife. 21B aber Stafcpfe baju antraf, enfjtanb ein 
beforgtetf ßopffcpütfeln feiner Vertrauten. Sticht ohne ©runb, 
benn er brachte eine peillofe Verwirrung in bie Souren. @r 
wollte feine $rau burchauc* nicht mit einer anbern ©ame oer; 
taufeben, welche ihm gegenüber ffanb, bann ergab ftch, bap er 
feine feffe 2lnftcpf über feinen eigentlichen $pia£ gewinnen fonnte, 
unb erft am (Snbe, al£ ein groper ©fern gebilbef würbe, bei 
welchem bie Herren an ber Slupenfeife alß ©trahlen herum 
freiften, ba fanb er ftch an ber $anb irgenb einer ©ame wieber ju; 
recht unb fchwenfte lacbenb feine Veincpen gegen bie Slupenwelf. 

duftiger würbe bat? ©etümmel, alle Stachbarinnen 3lfen£ 
waren burch ben Saumei ergriffen unb fanden SBaljer; 3lfe 
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flanö unweit einer ©üule unb fa^ /in baö bunte Treiben b«ab. 
£>a fhrid^ efwaö hinter ihr bdtnm, ein feibeneö SUeib raufcbfe, 
bie ©frupeliuö traf neben fte. 

betroffen fab 3lfe in bie großen grauen Singen ber ©egnerin, 
welche langfam begann: „3$ bnlfß ©ie für ebel nnb gemeiner 
©mpftnbung gan$ unfähig". 

3Ife oerneigfe ftcb ein wenig, um ihren ©auf für bie unet* 
»artete @rflätung auöjubrücfen. 

„3$ gebe umher," fuhr bie ©trupeliuö in ihrer gemeffenen 
Sßeife fort, „wie mit einem fluche beiaben. 2ö3aö ich in biefen 
SBocben gelitten habe, ifi unauöfprecbltcb, tyute in ber lauten 
g'reube fornrne ich ttttt Por »ie eine Sluögeffoßene." £>aö Such 
in ihrer £anb jitterte, aber fte fprach eintönig fort: „Sftein Sttann 
tff unfcbulbig, unb in ber 5?auptfacbe öon feinem Diecbf überzeugt, 
Ä alö feiner grau gejiemf, feine Sluffaffung nnb fein ©cbicffal 
ju teilen. SIber ich febe auch ihn burch eine unfelige SSerwicflung 
innerlich perfförf, nnb ich fühle mit (Sntfe^en, baß ihm bie gute 
Meinung feiner nächfen 35efannten Perloren fein mag, wenn cß 
nicht gelingt, bie Zweifel jn löfen, »eiche ftcb um fein ^aupf farn* 
mein.—Reifen ©ie mir," rief fte in plötzlichem Sluöbrucb bie £änbe 
dngenb, unb jwei große Sränen rollten ihr über bie langen. 

„Vermag ich baßV' frug 3Ife. 
„<sg iff ein ©ebeimniö bei ber ©ache," fuhr bie ©fruoeIiu$ 

fort, „mein «Kann hat bie Unoorftcbfigfeif gehabt, unbebingte^ 
©ch»eigen ju perfprechen, fein SBort ijt ihm heilig unb er felbff 
ift toie ein ßinb in ©efchäften unb weiß ftcb in biefer ©ache feinen 
9iaf. Ohne feine SBiffen unb 3utun muh oerfuchf werben, mß 
ihn rechtfertigt. 3cß bitte ©ie, mir babei 3h^n SÖeifanb nicht 
$u perfagen." 

,,^ch fann nicbfö tun, waö mein Sittann mißbilligen würbe, 
unb ich habe biö jeßt niemals ein ©eheimniö Por ihm gehabt," 
perfekte 3Ife ernfi 

„geh will nichtö, mß nicht por bem tfrengtfen Urteil begehen 
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fönnte," fufw tie andere fort. „3|>r ©emafjl foll juecfJ wiffen, 
wag icf) etwa ermitteln tarnt; gerate tegfalt wente i<# mict an 
©ie. 2t$, nicf>f tegfatt allein, i$ weif niemanten, tem id(> per* 
trauen ftnnte. — Sfnen fage i$, wag t$ nic^t pou ©trupeliug er* 
fahren Ijate, er f af tag unglücflicf)e $ergamenftlaff pon 9ttagijter 
$nipg erfalten unt an tiefen wieter jurticfgegeten." 

,/£>ag ift ter Keine SKagifter auf unferer ©träfe ?" frug 3flfe 
neugierig. 

„©erfelte. 3$ muf ten 29?agifter perantaffen, taf er tag 
S5iatf wieter f)erteifcf)afff, oter mir fagf, wo eg $u ftnten ift. 
9?ic^t tjier ift ter Ort, tieg $u tefprecf>en," rief fte, alg tie £an$* 
muftf perftummte. „2$ei ter Stellung unferer Banner tarf ic£ 
©ie nic§f tefuc^en, eg würte mir ju fc^merjUc^ fein, tie oeränterte 
Haltung 3#reg @emaf)lg in einer Begegnung ju empftnten; 
ater i<$ wünfc&e 3l>ren 9tat unt bitte ©ie, eine gufammenfunff 
am triften Ort möglich $u machen." 

„SBenn €0?agifler $nipg im ©piel ift," erwiterfe 3lfe jögernt, 
„fo fctlage icf) por, ficfj ju ^rduiein Saura Rummel, meiner £aug; 
genofftn ju temufen, wir ftnt in ifffem Zimmer ungeftört, unt fte 
weif melfr Pon tem SOtagifter unt feiner Familie aig wir beite* 
3(ter, $rau ^rofefforin, wir armen grauen werten tei einem 
fremten Spanne f$werli$ efwag turctfefcen." 

„3ct tin entfcfyloffen, alteg ju wagen, um meinen ©affen ton 
tem unwürtigen &erta$t $u tefreien, ter ftcb gegen tyn $u er 
teten tro&t. SSeweifen ©ie fic$ fo, wie ©ie mir erlernen, unt 
ict witt 3(jnen auf ten $nieen taufen." ©ie rucffe wieter heftig 
mit ter £ant unt faf) tatet fetw gleichgültig aug. 

„5Bir treffen ung morgen," Perfekte 3lfe, „tarin wenigfteng 
tarf ich 3t>rem Vertrauen entfprechen." Unt fte teretefen tie 
©tunte. 

©o trennten fleh tie grauen. 3toch einmal fat tie ©trupeliug 
finter ter ©dute feroor aug ifren grofen Stugen ftefent nach 
3tfe, tann umfchlof teite ter ©erwärm auftrec^enter aSallgdfte. 
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bet Heimfahrt hörte 3lfe im Staunt noch lange bie Sans# 
ntuftf unb fal) fremde Männer uni) grauen an ihr Saget fornmen, 
uni) fte lachte uni) wunberfe ftch übet bie närtifchen Senfe, bie 

getabe eine Seif auöfuchfen, wo fte im ©eff fag ohne if>r fchöne$ 
5?Ieib unb ben Rächet. Slber in biefe frohe ^Betrachtung fuhr bie 
beimiicbe ©orge, baf fte ihrem $elip non all biefen ©efuchen nichts 
fagen buffe. Unb ba fte leife übet folgen Swang feufjfe, fchwebfe 
bet Staunt jutücf nach bet elfenbeinernen Pforte, auö welcher et 
herangesogen war, unb ein fef?er ©chlummet löffe ihr bie ©lieber. 

2lnt nächften borgen ging 2flfe ju Santa hinauf unb per# 
traute ihr bie Ereigniffe beö SlbenbS, sulefcf bie ©itte bet ©truoe# 
liuö. ©ie geheime gufammenlunff mit bet grau sprofefforin 
war gans nach Sautaö ©inn. ©ie hätte in ben lebten 5EBochen am 
Seetifch mehr al$ einmal non bent geheimniöoollen ^Pergament 
gehört, fte fanb ben Entfchlufü bet ©ttuoeliuö hodhhetsig unb 
fpra<h oon allem, maß 5D?agiffet $nipö ansetfeln fönne, mit 58er# 
achtung. 

59?it bem ©tunbenfchlag traf ^rau @ftuoeliu£ ein. ©ie 
fah heut recht gebrücff unb leibenb auö unb man etfannfe auch 
hinter ihren unbeweglichen Sögen bie ängfiliche Spannung. 

3lfe für$te bie unöetmeibliche Einleitung oon ©rügen unb 
Enffchulbigungen ab, inbem fte begann: „3$ habe Fräulein 
Santa oon 3hrem 5EBunfche gefagt, baö spetgamenfblaff su ethal# 
fen, fte if? bereit, £ertn 59?agif!er $nipö fogleich hetübersutufen." 

,,©a$ ift unenblich mehr, alö ich ju hoffen wagte," fagte bie 
©frueeliu£, „ich war bereit mit Achter gütigen #ilfe ihn felbff 
aufjufuchen." 

„Er foll herfommen," entfchieb Santa, „unb er foll fich hier 
öerantworfen. Er iff mir immer unauöfieblicb gewefen, obgleich 
er mir manchmal für ©elb hübfche Heine Silber gemalt fyat 
©enn feine ©emut iff fo wie fte feinem Spanne gesternt, unb ich 
halte ihn im ©runb feineö #ersen3 für einen ©gleicher." 

©ie Köchin ©ufamte würbe gerufen unb oon Saura in ©egen# 
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warf ber grauen attf $erotb in Me Vurg ber $nipfe gefanbf. 

,,©u fagff unter fernen Umfiänben, baf jemanb bei mir iff, unb 

wenn er fornmf, ffi&rff bu ihn fogleich herauf." ©ufanne fehtte 
mit flauem ©eftchf jurücf unb überbrachte ben ©egengruf: „©er 

Stifter lägt fagen, er wirb ftch fogleich bie hohe Shre geben. 

Sr ernannte ft<h, aber e$ war ibm recht." 
„@r foll ftch wunbern," rief Saura. ©ie oerbünbeten ©amen 

tieften ftch um ben ©ofatifh nieber unb empfanben ben Srnfi 

ber ©funbe, welche ihnen beoorjianb. „SSSenn ich mit ihm fpreche," 

begann $rau ©fruoetiutf feierlich, „haben @ie bie ©üte, genau 
auf feine Antworten ju achten, bamif ©ie biefetben im Notfälle 

wiebertjolen fönnen, feien @te mir SBeiffanb unb %tu$en," 
,%$) fann fchnetl fchreiben," rief Saura, „ich will aufjeichnen, 

wa£ er antwortet, nachher fann er'$ nicht abteugnen." 
,,©a$ wirb ju fehr wie ein Verhör," warf 3lfe ein, „e$ macht 

ihn nur miftrauifch." 
©raufen fchotl ba$ wtifenbe ©efläff eine$ #unbe$. „Sr 

fommt," rief bie ©truoetiutf unb röcfte ftch entfchloffen jurecht. 
Sin potternber ©chriff tief ftch oon ber Sreppe hören, ©ufanne 

öffnete unb SNagijter $nip3 trat ein. 
©efährtich fah ber nicht au$, ein fteiner gefrümmter ?D?ann, 

oon bem man zweifeln tonnte, ob er jung ober alt war, ein 

blaffet ©eftchf mit heroorragenben Vadenfnochen, auf benen 

jwei rote ^tecfe tagen, jufammengebrucffe Gingen, wie $urj* 

ftchtige ju haben pflegen, oon Meter Nachtarbeit bei trüber Sampe 

gerötet, fo jianb er, ben ßopf auf eine ©eite geneigt, in faben* 
fcheinigem Nocf, ein bemütiger ©iener, Melleicft ein Opfer ber 

Süßiffenfchaff. 9tt£ er brei ©amen ftfjen fah, wo er feinem £erjen 

nur für eine Raffung gegeben hatte, alte ffreng unb feierlich, bar* 
unter bie grauen gewaltiger Männer, btieb er beftür^t an ber 

Sur jiehen. ©och faf fe er fleh unb machte brei tiefe Verbeugungen, 

wafrfcheintich jeber ©ame eine, enthielt ftch aber Mte3 ©ebrauct^ 
ber 2Borte, ,,©e£en ©ie ftch, $err SNagijier," begann Saura 
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herubluffenb unb wie$ auf einen leeren ©fühl gegenüber bem 
©ofa. ©er Sftugiffet traf sögernb heran, rüeffe ben ©tuhl weiter 
auö bem Bereich ber brei ©chieffulögöffinnen, unb fchob ftch mit 
einer neuen Verbeugung auf eine ^efe be$ 9lohrgeflecbf$. 

wirb 3bnen befannf fein, £err SC^agiffer/' begann $rau 
©fruoeliutf, „buh bie le^fe ©chrift meinet 0ittunne$ Erörterungen 
verunluht huf, weiche allen beteiligten unb, wie ich voruutffefce, 
auch 3h«en peinlich gewefen ftnb." 

5^nip^ machte ein fehr flüglicheg ©eftchf unb legte ben $opf 
ganj auf eine ©chulfer. 

/,3ch Berufe mich jefcf auf bus* 3ntereffe, welches* auch ©ie für 
bie ©tubien meinet Spannes* hüben, unb ich Berufe mich uuf 
3hr £erj, wenn ich ©ie erfuche, mir offen unb gerabftnnig bie 
2lu£funft su geben, welche un$ allen wünfehen^wert fein muh." 
@ie hielt an, $nipö fah mit gebeugtem #aupf von ber ©eite su 
ihr hinüber unb fchwieg ebenfalls. „3ch bitte um eine Antwort," 
rief bie ©ttuveliuö nuchbrücflich. 

„2ldh fehr gern, hochverehrte $ruu sprofejforin," begann enb* 
lieh $ttip$ mit feiner ©timme, „ich weih nur nicht, worauf ich 
antworten füll." 

„2tu$ 3bren £ünben hut mein C0?ann bu£ Pergament be; 
fommen, welches* bie Vetunlajfung su feiner lebten Slbfwnblung 
gewefen ift." 

,,^at ber #err sprofejfor ber hochverehrten $rau «profefforin 
ba^ gefagf?" frug $nip£ noch flüglichet. 

„Sftein," antwortete bie ©truveliutf, „aber ich hübe burch bie 
Sür gehört, bah ©io fumen, unb ich hübe gehört, bah er verfpruch 
über etwas* s« fchweigen, unb ba ich fpäter bei ihm eintrat, fah 
ich öa$ Pergament auf feinem £ifch liegen, unb alö ich banach 
fr«9, fugte ec mir uueh: bu$ ift ein ©eheimnis*." 

©er CSflugitfer fah üngftlich in ber Suff umher unb fenlte ben 
Vlicf enblich uuf feine ^niefpi^en, welche in ungewöhnlicher ©lüfte 
unb Slbgeflohenheif glünsfen. 
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„«Kenn bet #err «profefToc feibff meinten, bah bk Sache <Se; 
h«mni* fei, fo fleht hoch mit nicht jn, batübet in fprechen, felbfl 
wenn ich in bet Saf etwa* wühfe." 

„@ie eetweigern alfo, nn* 2In*fnnff in geben?" 
„Sich! hochverehrte nnb wohlgeneigte $ran sprofeffotin, ich 

Würbe niemandem liebet eine SOlitteilnng machen «1$ i>en gütigen 
Samen, welche hier ich i» fehen bie @hte habe, abet ich bin viel 
in fchwach, 3h»en hietin in bienen." 

„$aben ©ie anch überlegt, wa* 3hre SBeigernng für 
eerwitrenbe folgen haben mnfj für meinen (Satten, für bie ganie 
Unioetftfäf, nnb wa* Shnen mehr al* bie* alle* gelten mnf, 
wenn fte im Sienfl bet Wahrheit flehen, für bie SBiffenfchaff ?" 

^nip^ gab in, im Sienfl bet Wahrheit in flehen. 
Santa metffe, bah ba* Verhör fleh in ©eitenpfabe fchlän* 

gelte, anf benen ba* Pergament nicht in ftnben war, fte fptang anf 
nnb tief: „(Sehen ©ie einmal hinan*, gßagifler $nip*, ich h<*fo 
mit gtan eprofeffbrin etwa* in befprechen." $nip* erhob fleh 
bereitwillig nnb machte eine SBetbengnng. „Sie bürfen abet nicht 
fort, treten ©ie in ba* Birnmer nebenan, kommen ©ie, ich 
werbe Sie fogleich wiebet einlafTen." ßnip* folgte mit gefenftem 
^anpfe nnb Santa fam anf ben Snhfpifcen $ntücf nnb fagfe 
leife: „3$ habe ihn eingefchloffen bamif et nicht entlänff." Sie 
Kranen neigten bie ßöpfe jn geheimer SBetafnng. 

_ behanbeln ihn in jattfühlenb, $ran sprofefTotin", 
flüflerte Santa, „bieten fte ihm ©elb, ba* wirb ihn loden. 
<£$ ifl hart, bah ich fo etwa* fagen mnh, aber ich fenne bie Familie 
Änip*, fte ifl egoiflifch." 

„SInch ich h^be für ben änftetflen 0ÜII batan gebachf," oet^ 
fegte bie ©trnoelin*, „ich wollte ihn nnt nicht bntch ein falte* 
Angebot oette&en, wenn eine männliche ©mpftnbnng in ihm 
lebt." 

„@i wa*," rief Santa, „e* ifl gar fein SOIann, e* ifl nnt ein 
^afenfnh. Unb wenn er 3hnen wibetfleht, fo bieten ©ie mehr. 
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ßier ijt meine ©parfaffe." ©ie lief $um geßeimen ©c^reib^ 
tifcß unß ßotfe ßie ^erlentafcße ßeroor. 

„3cß &in 3fmen eon #erjen ßanfßar," raunte ßie ©fruoeUu^ 
unß jog au<$ ißre 23ßrfe auß ßem ©ewanße. „2Benn eß nur 
reichen wirß," fagfe fie ängfHicß an ßen ©Knuten jießenß, 
„feßen wir fcßnell, waß wir ßaßen." 

„SBeßufe," rief Saura erfeßroefen, „fte ij? Ja oott ©olß." 
„3fcß ßuße ju ©elß gemalt, waß icß gerate tonnte," tu 

wißerte ßajtig ßie ©frueetiuß. „Saß ijl Ja je|t alleß unwefentUcß." 
3Ife naßm ßeißen grauen ßie S5ßrfen auß ßer £anß nnß 

fagfe fejt: „Saß if? $u eiet. ©oteße ©umrne ßürfen wir ißm nießf 
anßiefen, wir wifien nießf, oß wir nießf ßen armen $9?ann in 
SBerfucßung füßren ein Unrecßf ju tun. Üßerßaupf, wenn wir 
©elß ßiefett, taffen wir nnß auf einen £anßet ein, ßen wir gar 
nießf eerfießen." Saß ßeftriffen ßie anßern, nnß im gtüjterton 
wnrße eifrig ßarüßer eerßanßetf. 

Entließ enffeßieß Saura: „3wei ©otßtfücfe fott er ßaßen, nnß 
ßamif aßgemaeßf." ©ie eilte ßinauß, ßen ©efangenen wießer 
ein$ufüßren. 

3ttß ßer €0?agiffer einfrat, faß ßie ©truöeUttß fo ßiffenß auf 3tfe, 
ßaff ßiefe fteß üßerwanß, ßie SSerßanßtung einjuteiten. „£err SD?a* 
gifier, wir grauen ßaßen nnß in ßen ßopf gefegt, ßaß ©dßriftffüef 
jn erßaifen, welcßeß ßie Herren ©eießrten fo feßr ßefcßäffigf, nnß 
ßa ©ie SBefcßeiß wiffen, ßiften wir ©ie, nnß ßaßei ju ßetfen." $9?a; 
gifter $nipß ßewegfe feine Sippen $u einem untertänigen Säbeln. 

„£Bir wollen eß taufen," ft'et ßie ©frueetiuß ein, „unß wir 
ßiften ©ie, ßen 9tnfauf ju ßeforgen. ©ie follen ßaß ©eiß ßaßen, 
welcßeß ©ie ßafür ßraueßen." ©ie fnßr in ißre SSörfe, eergaff in 
ißrer 9tng|f ßie SSeraßreßnng unß jäßtfe einen Souißßor naeß ßem 
anßern auf ßen Sifcß, ßaff Saura erfeßroefen ju ißr fprang unß fte 
eon ßinten ßeftig an ßem £ucß jupfte. $nipß trug fein ßeßrängteß 
£aupf wießer auf ßer ©cßutfer, unß wie ein ^ünßcßen auf ßie 
#anß ßeß SBrotfcßneißenßen jtarrf, ßlicfte er auf ßie fteinen fiimw 
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öet $r*u «ptofeffotin, auö denen ein ©oldgtief naeg dem andern 
ftel. „Sie£ und noeg megr gehört Eignen," rief die @ttuoeliu3, 
„wenn ©ie mir da$ «Pergament Raffen." Ser tägiger fügt in 
t>ie Safere naeg feinem Sucg uni) ftoefnete geg die ©firne. „2Bogl 
wird Senenfelben befannf fein," fagte er flagend, „dag ieg diele 
ßorrefturen lefen muf, und mancge&nal in die liebe Slacgt arbek 
fen, beeor ieg nur den jegnten Seil oon dem oerdiene, wa£ gier 
liegt. <5* ig eine grofe «öetlocfung für mieg, aber ieg glaube 
niegt, dag icg baß «petgamentblatf fegaffen fann. Und wenn iß 

mir gelingen follte, fo füregfe ieg, iß fönnfe nur unter der S&k 

dingung fein, dag den (Streifen feiner der Herren «profeffoten in 
die band befommf, fondern dag derfelbe gier in ©egenwarf der 
goegoeregrten grauen und gräulein oerniegfet wird." 

„©egen ©ie noeg einmal ginautf, tägiger $nip£," gebot 
Saura auffpringend, „taffen Sie aber ggren b«* gier liegen, 
damit ©ie un$ niegt entwifegen." 

Ser tägiger oerfegwand jum ^weiten €0^ale. ^Bieder fügten 
die grauenfbpfe jufammen. 

„<5r gaf dag 33laff, und er fann iß fegaffen, fegt wiffen wit'g," 
rief Santa. 

„9tuf fein Verbieten fömten ©ie niegf eingegen," fagfe glfe, 
„denn eg liegt ggnen doeg niegfg daran dag ®taff ju begalfen, iß 

folt nur noeg einmal oon unfern Männern unferfuegf werden, 
dann fann iß ja der berr tägiger wieder jurüefnegmen." 

„®iffe, fegaffen ©ie alleg ©old fort big auf bieg gier," rief 
Saura, „und erlauben ©ie mir, fegt aug einem andern Sone mit 
igm ju fpreegen, denn meine ©eduld ig am @nbe." ©ie öffnete 
die Sür: „kommen ©ie gerein, tägiger $nipg, und gören ©ie 
mieg mit Überlegung an. ©ie gaben geg geweigert, dag ©eld ig 
oerfegwunden big auf jwei ©tücfe, die liegen noeg für ©ie da. 
3tber nur unter der Bedingung, dag ©ie auf der ©feile fegaffen 
wa£ £rau «profefforin oon Sgnen erbeten gaf. Senn wir gaben 
3gnen deuflieg angefegen, ©ie beggen dag Blatt, und wenn ©ie 

290 



ftch noch weigern, fo lommt unb ber ©erbachf, ba£ ©ie babei 
etwab Unefrlicheb oerübt haben." $ntpb fab flc erfchrocfen an nnb 
winlte flehettb mit ber #anb. „Unb ich gehe foglekh $u Sh^cr 
Mutter nnb fage ihr, baf eb ein @nbe hat jwifchen ihr nnb unferm 
£aufe. 3>ch gehe hinüber ju £errn $ahn nnb erzähle ih»* oon 
3htem ©erhalten, nnb baf er 3h«en 3h^n SBtuber aufben^alb 
fehieft. 3ht ©ruber ifb in einem ©efchäft unb weif, wab Sieblich# 
ieif feift. Unb wenn er eb nicht einft'ehf, fo wirb #err £afn 
baran benten, unb auch 3ften ©ruber wirb eb nic^f jum £eile 
gereichen. 3ule£t will ich fjhnen noch ettoa£ fagen. 3?ch taffe auf 
ber ©teile £erm i^afn herüberbitten, unb wir teilen ihm 
alteb mit, unb bann feil er mit ^jhnett oerhanbeln. Senn baf 
grifc #afn mit 3h«e« fertig tnirb, wifTen @ie. Unb ich auch, benn 
ich habe alb Heineb €D?dbdhen babeigejianben. 3$ fenne ©ie, #err 
Magifier. Sßir auf unferer ©träfe flnb nicht oon ber 3lrf, baf 
wir unb tyntttß Sicht führen laffen. Unb wir halten auf Drbnung 
in ber Slachbarfchaff. Sebfalb fc^affen ©ie bab ©latt, ober ©ie 
feilen Saura Rummel lernten lernen." Sab rief Saura mit bitten# 
ben Slugen, unb fie ballte bie Heine £anb gegen ben Magifter. 
Unb 3tfe fah mit @rfiaunen, wie in ber Siebe ber Eifrigen auf 
einmal ber Soitor alb Sljay gegen ben Magijier feranjiürmfe. 

SSenn ein ©ortrag nach feinen ©Sirlungen beurteilt werben 
barf, fo war Saurab Slnrebe mufierfaft, benn fie bewirlte in bem 
Magifier oöllige ^erjiörung. @r war unter ben Mengen unb 
©ewohnheiten ber «einen ©träfe aufgewachfen, unb würbigte 
fehr wohl bie folgen, welche Saurab ^einbfehaff für bab geringe 
©ehagen feineb eigenen Sebenb haben lonnfe. @r lämpfte beb# 
halb eine 3Beile um bie ©Sorte, enblich begann er leife: „Sa eb fo 
weif gelommen ifi, baf Fräulein Saura fogar gegen mich felbfi 
etwab mutmaff, fo bin ich allerbingb genötigt ben hochverehrten 
grauen $u fagen, wie bie ©ache jufammenhüngf. 3$ lenne einen 
«einen reifenben £änbler, ber allerlei Slntiquifäfen mit fleh führt, 
#ol&fchnifte, Miniaturen, auch ©ruchjiücfe alter £anbfchriffen, 
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uttfc wag fonjT in biefer Slrt oorfommt, ic^ habe ihm manchmal 
$unben jugewiefen, unb wohl auch übet ben 2Betf felfcitec ©ackert 
Slugfunff gegeben, Siefer «Kann jeigte mir bei feinem #ietfein 
einen Raufen alter «pergamenfbläfter, üben welche er bereit, 
wie er fagfe, mit einem Slugwätfigen im #anbel war. Unb weil 
man je(3t auf bie hoppelt betriebenen Bläffer febt aufmerft, 
war ihm ber ©treifen aufgefallen, unb mir auch. 2t lag einigeg 
barin, foweif man eg bureb ben Seim erlernten fonnte, ber noch 
barnber tag, unb ich bat ihn, mir bag Pergament wenigfleng $u 
leiben, barnif icb eg einem nuferer großen Herren ©elebrfen zeigen 
fönnte. 2t trug eg $u £errn «profefTor ©ftuoeliug. Unb alg ber 
^err «Profejfor meinten, bie ©acbe wäre oielleicbf ber «Kühe wert, 
ging icb lieber $u bem £änbler. Siefer fagfe mir, oerfaufen 
fönne er bag Vlatt eorläuftg nicht, aber eg fei ibm recht, wenn bar* 
über getrieben würbe, benn babnreb fbnnte eg gröfeten «S3ert 
erhalten. 3n biefer «Ißoche ift er wieber angefommen, um eg mit 
fortjunebmen. 2e£f weif icb nic^t, ob eg noch ootbanben iff, 
unb icb fann m nicht fagen, ob er eg für biefeg @elb berauggeben 
wirb. 3ch beforge Kein." 

Sie grauen faben einanber an. ,,©ie alle bbrfen biefe Slug* 
fage," begann bie ©truoeüug. „«Uber wegbalb haben ©ie, £err 
«Kagijlet, meinen «Kann gebeten, niemanbem $u fagen, bap bag 
«Pergament oon 2fmen fommt?" 

Ser «Kagijler wanb ft auf bem ©fühl unb fab oerlegen 
auf feine $nie herab. „Sich, bie boeboerebtfen Samen werben mir 
jürnen, wenn ich bag augfpreebe. £ett $profeffot SBerner bat 
gegen mich immer oiele $reunbli<hfeit gehabt unb ich baffe Slngß, 
berfelbe fbnnfe übet empftnben, wenn ich einen folgen $unb nicht 
juerft ihm jeigte. Unb hoch butte auch £err «profeffor ©truoeliug 
mich wieber ju Sauf oerpflichfet, benn berfelbe batte mir geneigte!? 
Äorreftur unb ^nbaltgoerjetnig feiner neuen grofen Sluggabe 
übertragen. Segbalb jfanb t jwtten $wei tabbaren ©önnern 
in Verlegenheit." 

292 



Sa$ war fo fiäglicb, bafj tß teilet nicht unwabtfcbeinlicb war. 
„0 bewirten ©ie, baft 3bt ©emabl ihn anbort," tief bie 

©ftuöeiiug. 
„Sßir hoffen, £ert CDagifiet, ©ie werben 3§re SBotfe oot 

anbetn wieberboien, welche ben Inhalt beffer oerfteben, ai$ wir," 
fagte 3Ife, unb ber SÄagijter etiiärfe furebtfam feine bereif# 
wiiiigteit. 

„Sibet bag ^Pergament muffen Sie boeb fcbajfen," warf Santa 
bajwifcben. 

ßnipg &ucffe bie Stcbfein. „SBenn tß möglich ijV' fagte er, 
„unb ob ber «Dann für biefen betrag mir ba£ Sbiaff überladen 
wirb —" 

Sie ©ttuoeliutf griff wieber nach ber Safcbe, aber fylfe bielf 
ibr bie £anb feft, unb Santa rief: „SBir geben nicht mehr." 
„Sennocb, aber," fuhr ber «Dagifier, gebtücüf bureb ben SBibet* 
fianb feiner Dichterinnen, fort: „tß ftnb Zweifel erhoben an ber 
(gc^tbeif, unb wie tß bei foicben Semen gebt, oieiieicbf b<** b<*3 2$taff 
bem ^dnbler babureb an Sßert oetioren. — Siber, hochverehrte 
grauen unb gräuiein, wenn tß mir gelingen foiite, 3bmn &u 
bienen, fo ftebe icb in Ehrerbietung, baf Siefeiben mir nicht ben 
unglüeffetigen Sfnteii naebftagen, ben icb ohne mein SSerfcbutben 
in biefet febwierigen ©acbe gehabt bnbe. ©ie b<tt mich bie ganje 
geif febr befümmert unb feit bie SBorfe btß £ertn «profefTorc* 
ferner gebrueft würben, b<*be ich jeben Sag gejammert, bafs ich 
je mit einem Singe auf baß 95iaff gefeben. Senn ich barf meine 
gewichtigen ©önner nicht verlieren, wenn ich nicht in ben Stbgrnnb 
be3 Elenb$ finfen foil." 

Siefe SBorfe regten ben Dichterinnen ba£ «Ditieib auf, nnb 
bie ©ftnveliuc? fagfe gütig: „Mit glauben 3b«en, benn tß ifl eine 
bdbiiebe Empfmbung, auch wiber SBilien anbere getäufebf jn 
haben." «Über Santa, weiche ftcb &ur «öorftbenben be$ Dafe$ auf; 
geworfen fyatte, entfebieb fur$: „3$ bitte aifo, bafj aiie 25e; 
teiiigfen ftcb morgen um biefelbe ©tnnbe bi erber bemühen. 3b«en, 
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ßniptf, gebe icp bte Papin Seit, Pa$ Vlaff in unfere 
^»änPc iu liefern. 3?acp 2lblauf Piefer $ri|f wirP VJäfcpe enfjogen, 
t>aö £au$ oerbofen unP Per Familie ijapn Sinnige gemacht, 
©efjen 6ie j«, Pag wir im ©nfen autfeinanPer tommen." 

©er Sttagijler näherte ftc^ Pem ©ifcp, fcpob mit einem Ringer 
Pie ©elPftucfe in Pie pople £anb, welche er befcpeiPen unter Pem 
IKanP Per ©ifcpplaffe pielf, machte gefnieff Prei liefe Verbeugungen 
unP empfapl ftep Pen poepoereprfen SlnwefenPen. 

3lfe erjäplfe Pem ©affen Pa£ Slbenfeuer, unP ffelfr pörfe er; 
|launf oon Per Slolle, welche Pa£ geleprfe ^affofum in Per £ra; 
goPie gefpielf paffe. 

©epon am näcpjlen borgen erfepien Per €0?agiffer t>or Pem @e; 
leprfen. 2lfemlo$ $og er Pa$ eingepaeffe UnglücBblaff atxß Per 
©afepe, unP trug e£ mit geneigtem ^aupf unP au^gefltecffer 
^anP, immer «einer werPenP, Pemüfig unP flepenP non Per £ür 
Pi^ jum Slrbeitfjimmer Peö sprofeffottf. „©em £errn sprofeffor 
Pieö $u bringen, möcpfe icp immer noep eper wagen, al$ $um 
jweifenmal pöperer weiblicper VSurPe enfgegenfrefen. Sffienn 
Per £err $Profeffbr gerupen wollten, Pa^felbe Purcp ©ero ©emap; 
litt ößtwigfefl in Pie £änPe Per neuen (Sigenfümerin ju beförPern." 
2luf Pie ffrengen fragen Pe£ Sßrofefforö begann er Vericpf unP 
VerfeiPigung. er fagfe, war niepf unwaprfcpeinlicp. ©em 
$Profejfor war Per 3ßame Pe$ unftepern #änPler$ Pelannf, er 
wupfe, Pag Per Statt ftep in Piefen V3ocpen am £>rfe aufgepalfen 
paffe, unP bei Pen japlreicpen VetbinPungen, welcpe $nip£ im 
Snfereffe feiner ©bnner unferptelf, war feine Vetanntfcpaff mit 
Piefem Verläufer niepf auffallenP. ©er sprofejfor unferfuepfe 
neugierig Pa$ «Pergament. £affe pier eine gälfepung gattge; 
funPen, fo war fte meigerpaff au^gefüprf; aber $nip£ felbg 
braepfe eine ^upe aus? Per SBegenfafcpe unP maepfe Parauf auf# 
merlfam, wie man unter Pem Vergrögerungtfglafe erlenne, Pag 
etmge SSÄate Pie fepaffenpaffen @cgriff$üge Per fcPeinbar älfegen 
^anP über Pie Vucpgaben Pe$ ßircpengebefö gefüprf, alfo fpäfer 
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aufgemalf feien. ,,©e$ £errn iptofeffotö Sinwütfe in t»ec 
Siteraturjeitung haben mich aufmerffam gemacht, unb beut früh, 
al$ ich ba$ Pergament in bie £anb befam, habe ich fotgenooll 
unterfuebt, waö ootbet bureb ben aufgejlticbenen 3Uei|ler un# 
beutlicb war. Unb foweit ich mir in folgen ©ingen überhaupt 
ein Urteil erlauben barf, wage ich je§t ©ero Slnftcbt $u teilen, 
bah ein $alfariu$ an biefem SBlatf Übleö getan bat." 

©er iprofeffor warf baö §25laff weit oon ftcb: „3<h bebaute, 
bah 3^)re #anb jemals an bieö gerührt bat. ©enn ©ie haben, 
wenn auch wiber SBillen, eine SSerwüjtung angeric^fef, beren 
©cbmerjlicbfeit ©ie wohl nicht tiberfeben. Stucb um ©ie felbft 
tut e$ mir febr leib, ©iefer unglüefliebe Vorfall wirft einen 
©ebatfen auf 3b* Seben. 3$ würbe oiel barum geben, wenn ich 
ibn btnwegwifcben lönnte. ©enn wir fennen einanber oon man# 
cber Arbeit, £ett «OJagifler, ich habe für 3brc opfetoolle £äfig# 
feit ju ©unjlen anberer immer ©eilnabme gefühlt. Unb trog 
3fwem 53ü<herfcba<her, ben ich nicht lobe, unb fto@ ber gerfplitte# 
rung 3b^er Seif bureb Arbeiten, bie auch ©^wachere abmacben 
fönnten, habe ich ©ie ffetö für einen Sttann gehalten, beffen un# 
gewöhnliche ßenntniffe Sichtung einflöhen." 

©er gebeugte SKagifler erhob baö £aupf unb über fein ©eftebf 
flog ein kacheln. „Unb ich habe #errn «profeffor immer für ben 
einzigen unter meinen oornebmen ©önnern gehalten, welker 
baö Ülecbf hatte, mir $u fagen, bah ich ju wenig gelernt habe, 
©er #etr $ptofeffor ftnb ebenfo ber einige, bem ich ju geliehen 
wage, bah ich mich in ber ©tille auch alö einen ©eiehrten ju äfit# 
mieten nicht unterlaffen fann. Unb ich oerhoffe, bah ©ie mir 
nicht ba£ geugnte oerfagen werben, ©enenfelben flettf ein $u# 
oerläfftger unb treuer «Urbeifer gewefen ju fein." Sr fiel in fein 
gebrücffe$ SCBefen jurücf, alö er fortfuhr: „Sßaö gesehen ifi, foll 
mir für bie Sufunft eine Sehre fein." 

„31h muh wehr oon 3b«en forbern. Suerfi werben ©ie ftcb 
«DJühe geben, bureb 3b** 25efanntfcbaft ben Setfieä &u er# 
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mlfteln, au$ »eifern biefe ^älfchung hewofgegangen ift, benn 
ffe ifl fchwerlich ber anfällige Sinfall eine$ gewifienlofen S9?anne3, 
fonbern beginn einer unheimlichen Snbuffrie, welche noch mehr 
Unheil anctc^fett tarn, ferner ij? 3^re «Pflicht, auf 5er ©feile 
^emt ißrofeffor @truoeliu£ ba£ Pergament $u überbringen unb 
3bt* Snfbetfung mtf$ufetlen. ©ie felbj? aber werben gut tun, 
fortan oorftchfiger in ber 2Bahl ber ©efchäfttfleufe jn fein, mit 
welchen ©ie oerfehren." ©iefe 3lnftchfen teilte $nip£ ooll|Mnbig 
nnb fchieb, inbem er ftch flehentlich für bie Sufunft $u hochge; 
neigfer 33erücfftchfigung empfahl. 

„Sr ijf hoch irgenbwie bei ber ©churferei beteiligt," rief ber 
©offor. 

„3tan," entgegnete ber «profefibr. „©ein Unrecht itf, bah 
ihm m jnm lebten Stugenblicf mehr an einem £anbel alb an Sr* 
mitfelnng ber Wahrheit lag." Unb $rau Sprofefibr ©truoeliub 
fpradb am Nachmittag $u 3lfe: „3Bab wir erreicht haben, if? für 
meinen ©affen fehr fchmer&lich. ©enn eb gibt ihm bie Über$em 
gung, bah er getäufchf würbe, währenb anbere bab wahre ©ach* 
oerhälfnib erfannf haben. Sb iff für eine $rau öraufame Üual, 
wenn fte felbft ju folcber ©emüfignng beb Siebten bie £anb reichen 
muh. ©iefeg £eib werbe ich lange in mir berumfragen. 3luch 
unfere ©affen ftnb einanber fo enffrembef, bah für beibe längere 
Beit nofwenbig fein wirb, beoor bie beriete Smpfinbung einer 
unbefangenen SBürbigung beb Kollegen Naum gibt. ?DUr aber 
liegt baran, bah bab ^erhälfnib jwifeben 3h«en unb mir barunfer 
nicht leibet. 3$ habe ben Säterf Sfweb £erjenb erfannf, unb ich 
bitte ©ie, ftch froh meinem fchwerfälligen SBefen, bab ich fehr wohl 
erfenne, bie ^reunbfebaff gefallen $u laffen, welche ich 3bnen ent* 
gegenfrage." 

311^ ft'e in ihrem fchwarjen bleibe langfam $ur ©ür hinauf 
fchriff, wunberte ftch 3lfe, wie fchnell ber erfte Sinbrucf, ben ihr 
bie gelehrte ©ame gemacht, burch anbere ©efühle aurüefgebrängt 
war. 

296 



3n bet näcf)ffen Kummet bet Biterafurjeitung erfcfyien eine 
fur&e (Stflärung be£ iprofeffbr ©ttuoeliuB, worin er el)rli$ be; 
fannfe, ba£ er burcf) einen — allerbing$ feljr gefegten — betrug 
getankt worben fei, unb baff er bem ©<f>arfftnn unb ber freunb; 
licken Xäfigfeif feinet oeteffrfen Kollegen banfbar fein muffe, 
welcher jut 2lufflärung beB ©acffoetffälfniffeB beigefragen. 

„£)iefe (Srflätung ffaf bie $wu getrieben," fagfe wieber ber 
ffatfnädige ©oftor. 

„£Bir bütfen anneffmen, baff bie unbeljaglicffe Lobelie ba; 
butcl) für alle beteiligten jum @nbe gebraut iff," fcffloff ber 
«Ptofeffor mit leichtem Hetzen. 

3lbet auch bie Hoffnungen eine£ großen ©eleffrfen geffen 
nicfff immer in Erfüllung. ©iefer ©freit ber ©jepfer tragenben 
durften an ber Unioerfffaf Haffe ni$f nur 3lfe in ben neuen 
beruf eingefüfftf, audt) einen anbern. 

Sttagiffet $nip3 fauetfe am Slbenb be£ enffcffeibenben £age£, 
welcher bie Stfcfffigfeif be£ ipergamentB enfffüllf Haffe, in ber un; 
geffeijfen Kammer feiner bürffigen Hoffnung auf bem hoben. 
Stuf ben breffern an ber SSanb unb auf bem ^uffboben lagen 
bie buchet unorbenflicff gekauft unb er faff oon iffnen ringsum 
eingefcHtoffen, wie ein Slmeifenlöwe in feinem £ricfffet. @r räumte 
eine alte gigartenfiffe feineB bruberB, bie mif fleinen ^laf<H^n 
unb ^arbenföpfcffen gefüllt war, in eine bunfle @(fe unb legte 
bücffer barüber. ©ann ffellfe er bie Sampe auf einen ©Kernel 
neben ff'cff, naffm mif innigem besagen ein unb ba£ anbere alte 
bucf) in bie £anb, befracHfefe ben @inbanb, laB ben Xifel unb 
bie lefsfe ©eife, ffticff liebfofenb mif ber ^>anb> barüber unb legte 
e£ wieber jum Raufen. (gnblicH fafffe er mif beiben Hänben ben 
alten ifalienifcffen ©tucf eineB griecffifcffen 5lufot$, fcffob ffcff näffer 
an bie Sampe unb unferfucfffe blaff für blaff. ©ie Puffer rief 
$ur £ür Herein: „Höre auf mif beinen bücffern unb fomm auB 
ber falten Kammer ju beinern 2lbenbbrof." 

„@eif jweilwnberf 2faHten ffaf fein ©eleffrfer bieB bucff ge; 
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feben, Buffet, fte leugne«, baf? eg überhaupt ootbanben iff, ich 
aber ^alte eg in meinen £änben, unb eg gehört mir. ©ag tf? ein 
©ebag, Butter." 

„Sffiag ^itff bir ber ©ebag, bu armer 3unge?" 
„3cb bab ihn, Puffer/' fagfe ber Sftagiftet ju ben garten 

3ugen ber $rau aufblicfenb, unb feine jwinfetnben Singen glänjfen 
oerflärf. „£euf erff muffte ich eine $orreftur lefen, in bet ein 
berühmter Sttann behauptet, biefer Banb, ben ich ^ier halte, fei 
nie öotbanben gewefen. (Sr wollte bag „nie oorbanben" mft ge* 
fperrfer ©ebriff gebrueft, unb icb habe eg bem ©eget gezeichnet, 
aber icb muffe eg helfet/' 

„$omm|l bu wiebet nic^f log ?" rief bie SSJuffet ärgerlich, „bei« 
Bier wirb am Ofen warm, mach ein @nbe." 

SBiberftrebenb erhob ftcb ber Sftagiftet, fuhr mit feinen 
febufen aug ber Kammer unb fegte ftcb $u feinem Butterbrot in 
ber ©fube nieber. „SRuffer," fagfe er ber $rau, bie bem fcbnellen 
@ifen jufab, „icb habe einigeg ©elb übrig, brauch bu etwag, fo 
laufe bir'g. Slber ich will wiffen, wag eg ift, unb icb will eg auch 
feben, baf nicht ber Brüher bir bag ©elb wieber abborgf. ©enn eg 
ijl mit ©orgen oerbienf." 

„©ein Bruber wirb mir jegf alleg juruefjaulen; benn $abn 
bat ibm feine ©teile gebelfert unb er bat fein guteg Stugfommen." 

,,©ag ifl nicht wahr," oetfegfe ber €D?agiffer, bie Puffer fegarf 
anfebenb, „er ift ju oornegm geworben, um noch bei ung ju wob* 
nen, aber fo oft er betfommf, will er etwag oon bir. Unb bu baft 
ihn immer lieber gehabt alg mich." 

„0?ebe nicht fo, mein ©ob«," rief $rau $nipg, „er bat nur 
eine anbere Slrf, bu baft immer fleißig jlill gefeffen unb gefammelf, 
unb febon alg Heiner 3unge haft bu jufammengefragen." 

„3^) habe mir etwag gefuebf, bag mir lieb war," fagfe ber 
COtogiftet unb fab nach feiner Kammer, „unb ich habe manebeg 
gefunben." 
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„2lcf>, unb wie fauet läfif bu bir'g werben, mein arme$ $inb," 
fc$ meißelte bie CDJuffer. 

„£Bie'$ fommf," antwortete ber SKagiffet «nb betrog in Weiterer 
©timmung fein 0eftcfrt. „3$ lefe Äorreftuten, unb icf> macf>e 
Arbeiten für biefe 0elel)rten, bie öotnetym im Sßagen fahren 
unb, wenn xd) $u ifmen fomme, rnicf» befwnbeln wie einen tömi; 
fc^en ©flauen. Unb fein Sttenfcf) weif?, wie off icf> il)re ©ummftei* 
fen auöbeffete unb bie groben $ef)fer au$ tyrem Safein. 3$ tue 
e$ aber xxxd)t jebem, nur bem, welken xd) mag unb ber e$ wol)l 
um micf) uerbienf f>at. £>en anbern taffe i$ fielen, wa3 fte ni$f 
gewußt Ipaben, unb icf) Jude in ber ©fiUe bie Steffeln über bie 
fjofüen $öpfe. (£$ iff nicfyf alle£ @olb, wa$ glänjt," fagfe er, unb 
l)ielf bef)aglicf> fein ©ünnbier gegen ba$ Sicf>f, „xd) allein weifj, 
wie e£ in manchem augftelf. 3f>** elenben Sttanufftipfe, immer 
wieber forrigierf, unb ba£ ©ctüecftfeffe barin nicf>f forrigierf; xd) 

fef>e, wie fte ftd> abqudlen unb, waö fte etwa wiffen, nocl) au$ 
fremben 23ücf)ern maufen. ?9?an fte^f ba£ alle Sage, SERuffer, 
unb man tackelt in bet ©fille über ben Sauf ber &Belt." 

Unb S&agijter $nip£ lächelte über bie 2Belf. 
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5. -öerr -fnunmel als galfarinS. 
(^it beit S}hitfera bet spntf|fr<j|je mltete griebe, £>u(bfamfeit, 
<0 peimiicpe Hoffnung, ©eit Fife$ 3fnfunft fcpien Per alte ©treif 
abgetan, Pa3 $rieg3Peil PegraPen. gwac #ummel$ £unP fnurrte 
unP fepnappfe naep £apn£ $a£e, unP wurPe oon ipr geoprfeigf, 
unP Per 95?arftpeifer Slotpe oon 3t. $apn feptug im $ucpen; 
garten oor Pem ©cpliefer Per ^abrit oon £. £ummef auf Pen 
Xifcp unP erflärte iprn feine 33eracpfung. 316er Piefe fleinen 23or; 
fätfe giiepen unfcpäPiicpen SBaffetrblafen, wefepe an Per (Stätte auf; 
fliegen, wo einfl ein flruPetnPer SfPgrunP oon $einPfcf)aff ge; 
wefen war, Pa3 Men swifepen Pen PeiPen Raufern flofl Papin wie 
ein fiarer 33acp, unP 23ergiflmeinnicpf wuepg an feinem Ufer. 
8Benn ein menfcpenfeinPücper SuuPer in Pen 33oPen geflecJf war, 
SU jener %eit, wo Frau $nip3 allein Parauf perrfepfe, fo fepien 
er jepf Purcp weiPIicpe 23efcpwörung ganjlicp Pefeitigf. 

3tn einem borgen, fürs Por Per SÖJefle, flellte Per SMarff; 
Reifer einer 33ucppanPfung einen ©fofl neuer 35ücper auf Pen 
©c^reiPtifc^ Pe£ Softortf. (£$ waren Pie Freiexemplare Pe£ erflen 
größeren £Berfe£, Pa3 er gefcpriePen. Frip flpfug Pie erflen ©eiten 
auf, fap einen 3fugenPiicf in flitfem ©enufl auf Pen Xitel, noep ein; 
maf flog Pie ^auptfaepe Pe£ Fnpaft$ Purcp feine ©eele. Sann 
ergriff er fepneil Pie FePer, fcprieP in Pa3 Somplar einige persiiepe 
2Borfe unP trug e$ s» feinen (Sftern pinaP. 

Sa^ 35ucp panPelfe, um in Per 3öeife @aPriel£ su fpreepen, 
oon Pen aiten FnPern, fowie oon Pen aiten Seutfcpen, e$ Pefpracp 
Pa^ Men unferer 2$orfapren, oor Per Seit, in welcher Piefe Pen 
oerflänPigen (Sntfcplufl faflten, auf Pem 35tocf£Perg artige 
35rocfenflräufe su PinPen unP im 33afer Dtpein ipre Xrinfpörner 
au^sufpülen. <£$ war ein fepr geieprfetf 35ucp, unP eß entpüllte, 
foweif Per SJerfaffer fiep niept geirrt patte, oieie gepeime Xiefen 
Per Urseit. 

33ater unP Puffer, Penen Frip Pa$ 33ucp pinuntertrug. 
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Ratten nicht «5% ftc^ burch grembe «bet Me 35ebeutung be$ 
9CBerfe$ beleben ju lajfen. Sie €0?uffec fu^te bem ©ohne bie 
©firn unb tonnte ihre Üiubrung nicht beimpfe«, al$ fte feine« 
tarnen grob unb fc^ött gebtucff auf bem Xitel fab; £err #abn 
aber nahm ihr ba3 35ucb auS ben £änben unb trug e$ in ben 
©arten. Sott legte et e$ auf ben Xifcb be3 ebinefifeben Xempete, 
la£ mebteremal bie SSBibmung unb umfreiffe batanf ben spaoillon, 
immet wiebet bineinfebenb, um ju beobachten, wie ftcb bet 35am 
jtil in SSerbinbung mit bem 35ucb au^nebme. Sabei begegnete 
aueb ihm, bafü et ftcb einmal beruft täufpetfe, nm feinet frem 
bigen Bewegung £ert $u werben. 

SRicbt genüget war bie greube im Sttbeit^immet be£ tyzot 

fefTortf. Siefet ging ba3 $3ucb b<*fti9 ßom Anfang bte jum @nbe 
butd). ijt merfwütbig," fagte et bann oergnügt ju glfe, 
„wie f«bn unb feff gtifj auf bie ©acbe lo^gebf. Sabei mit einet 
©elbjtbebertfcbung, bie ich ibm nicht in bem Sttafse jugefraut habe, 
3$iele3 batin ifl mit ganj neu, mich wunbetf, baf et fo fcbnell 
unb beißtiieb tttif bet Arbeit abgefcblojfen bat" 

$33ie bie gelehrte $Belf ba£ 35ucb be£ Soffor£ bettaebtefe, 
ijt au£ oielem gebtueftem Sobe erftcbtlicb. Schwerer iff ju fehlen 
wie e3 auf bie spatfgafTe witffe. ^ett Rummel ffubiette in feinet 
Reifung eine ausführliche 35efprecbung beS £BetteS, nicht ohne 
©etäufcf), et fummte bei bem Sffiotfe £Beba, et btummte bei bem 
tarnen £umbolbf, unb et pfiff butcb bie Säfynt bei bem Sobe, 
weichet bet tiefen ©elebtfamfeit beS 33erfaffetS etfeiit würbe, 
m enblicb am ©eblub 0te$enfent ftcb nicht enthalten tonnte, im 
SRamen bet SBiffenfcbaff bem Softor förmlich Sauf ju fagen, unb 
baS SSBerf allen Sefern angelegentliche ju empfehlen, t>erffärffe 
ftcb baS ©efumm in #errn Rummels ^opf bis jur 9Mobie beS 
alten SeffauerS, unb et warf bie geitung auf ben Xifcb. „geh 
benfe nicht batan, eS $u taufen," war alles, waS et ben grauen 
«bet feine empftnbungen gönnte. 9lber et fab im Saufe beS XageS 
einigemal nach bet feinblichen ^au^eefe hinüber, wo baS 3iißmet 
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be# ©oftortf lag, und dann wieder ttad) dem eigenen Oberfocf, 
at# wenn er die beiden ©elefrfen und ifre Berufungen gegen', 
einander abfcfjä&en wollte. 

9H* 3(fe gegen £aura daö Urteil deö ©affen über dag Bu$ 
wiederf olfe, errdfefe Santa ein wenig und erwiderte, if r $öpfcf en 
iurücfwerfend: „3$ foffe, e$ iff fo gelehrt, dag wir nicff nötig 
^aben, unö damit abjugeben." Stber die Abneigung, ftcf darauf 
einjulalfen, oerljinberte ffe docf nicft, einige Sage fpäfet den $to; 
feffor um da$ Bucf &u bitten, weil ffe eö der dufter feigen wolle. 
55ei diefer ©elegenfeif wurde eä in da$ ©efjeim$immer getragen 
und oerweilfe dort längere 3eif. 

9lu$ unter den übrigen Slnwofjnetn der ©träfe wurde die 
Bedeutung der Familie #alm, welcfe fo rüfmlicl) in die Reifung 
gefommen, deren $ri§ fogar im Sägeblatt gepfiefen war, fefr 
oermefrt. £>ie SBagfcfale der Bolfögunft fenlte M entfliehen 
auf ©eite diefeö £aufe$, fogar Rummel fand &we<fmäfig, ftcf 
nic^t dagegen auftulefnen, daf in feiner Familie mit füfler 
erfennung oon dem Sßacfbarfofn gefproc^en wurde. Und wenn 
©orcfen, wie juweilen gefcfaf, mit &at>tiel auf der ©trafe $u* 
fammentraf, fo wagte ft'e fogar für einige Stugenblicfe in den 
^ofraum der feinde ju treten, frofc dem ©elnurr deö £undeö und 
dem düjlern Blicf deö ^auöferrn. 

9ln einem warmen Slbend de$ S9?är& f affe fte gerade wieder im 
Bordeigenen mit ©abriel «Notwendige^ befprocfen und trippelte 
Sierlic^ über die ©träfe nacf ifrer £auötüt, während ©abriel 
ifr ooll Bewunderung nacffaf. ©a trat #ett Rummel in$ greie 
und erfaßte den lebten ©ruf und Blitf ©abrielö. 

,,©ie iff niedlich wie ein Ütoffcfwän^en," fagfe ©abriel ju 
^errn Rummel, ©iefet fcfüffelte menfcfenfreundlic^ den ßopf. 

merfe wofl, ©abriel, wie diefer £afe läuft. Und icf fage 
nicftö, denn eö würde nicftf nufen. Slbet eines will i$ 3fnen 
ald eine gute Sefre miffeilen. ©ie oerfefen daö weibliche ©e; 
Wetyt nicf f $u behandeln, ©ie find nicf f borffig gegen daö Stauern 
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Sirnmer. Al$ ich jung war, gitterte« fte, wenn ich mein ©afebem 
tueb febwenfte, uni) liefen boeb um mich fyet wie i>ie Ameifen. 
©iefe Nation will furebtfam fein, ©ie oerberben ftcb alle£ bureb 
^reunblicbfeif. 3$ fcbäfce ©ie, ©abriel, unb be^^alb gebe ich 
3bnen biefen 0fat, wie man ihn gleicbfam einem greunb gibt, 
©eben @ie, ba ijl SKabame Rummel, ©ie ift jiemlicb fräftig, icb 
Swinge fte boeb; wenn icb nicht brummig wäre, würbe fle e$ fein, 
©a nun gebrummt werben muß, fo ifi mir immer pläftetlicfer, 
baß icb berfenige bin." 

„3ebe$ £ier bat feine Sanier," oerfe^te ©abriel oerbinblicb, 
„icb b<t&e fein ©efebief jum Brummbär." 

will gelernt fein," fagte £err Rummel woblwollenb. 
@r sog bie Augenbrauen in bie £öbe unb machte ein fcblaueä 
©eftebt: ,,©ort brüben fcbleicbt man auch febon im ©arten herum, 
wahrscheinlich fpefutiert man wieber mit einem neuen Einfall, 
ben ich ja feiner Seit mit bem richtigen tarnen s» nennen mir 
unter allen UmfMnben oorbebalte." Sr bämpfte feine ©timme: 
„S£ iff bereite etwa$ Anonpme^ abgelaben unb in ben ©arten 
gefebafft. — Ärgerlich über feine eigene SSorftcbt fuhr er fort: 
„©tauben ©ie mir, ©abriel, bureb ba$ biete Srseugen oon Sin* 
bern wirb bie ©elf feig, bie Sföenfcben werben fo sufammenge* 
brängf, baß bie Freiheit aufbbrt, ba$ Seben iff eine ©«aoerei 
oom erjlen Mafien, in ben man gelegt wirb, m s««t testen. 3$ 
flehe hier auf meinem eigenen ©runb unb 33oben. A3enn ich an 
biefer ©feile ein £ocb graben will bi£ jum »eipunft ber Srbe, 
fein €0?enfcb fann mir'3 berwehren. ©ennoeb bürfen wir beibe 
auf einem freien Sigentum nicht einmal mit gewöhnter 
febenftimme eine Meinung au^fpreeben. 2Barum? Q* fönnfe 
gehört werben unb fremben Obten mißfallen, ©o weit ftnb wir. 
$?an ifl ein Unecht feiner Sßacbbarn. Unb nun bebenfen ©ie, 
ich fyabt nur einen gegenüber, auf ber anbern ©eite fcbüfct mich 
ba$ «XBafTer unb bie gabrif, mu@ 
unterf^lucfen, bie ich wenigfientf seht* meiner ©renje 
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au^fprechen will. 2Ber nun gar oon allen ©eiten mit Nachbarn 
umgeben ijT, ber führt ein erbärmlich Seben, er fann ftch nicht 
einmal in feinem eigenen ©arten ben ßopf abfchneiben, ohne baß 
bie ganje Sttachbarfchaft ein ©efchrei erbebt, weil ißr ber 2lnblicf 
nicht gefällt." — Sr beutete mit bem ©aumen nach bem Machbar* 
baufe unb fuhr oerfraulich fort: „£eut ftnb mir oerglicßen 
worben, bie Leiber haben nicht eher gerubf. Unb icb oerftchere ©ie, 
borf brüben fehlt bie richtige Sourage jum ©freit. ©ie ©ache 
würbe langweilig, ba gab ich mich breitt." 

„de ift hoch gut, baß alle$ wieber in Orbnung farn," fagfe 
©abriel. „SBemt bie Später im ©freit leben, wie follen bie $inber 
einanber grüßen?" 

„SSSarum follen fte einanber nicht auch ©ßjtchfet fchneiben?" 
rief Rummel ärgerlich. „3cb bin nicht für bie ewigen föticffe." 

,,©a^ weiß jebermann," oerfehfe ©abriel. „«Kenn aber 
Bräulein £aura bei nnß mit bem ©offor jufammentrifft, waß ja 
off gefdhiebt, fo fann fte hoch nidhf gegen ihn brummen." 

,,©ie treffen alfo off jufammen?" wieberßoife Rummel be; 
bachtfam. ,,©a haben @ie wieber bie Uberfüllung, man famteim 
anber nicht au£ bem &Bege geben. 9?un, meiner ©ochfer bin ich 
ftcher, fte ijf oon meiner 3lrf, ©abriel." 

,,©a^ weiß ich boch nicht," erwiberte ©abriel lachenb. 
//j<h oerftchere ©ie, cß ifl ganj mein $opf," betätigte Rummel 

mit Uberieugung. „$Bag aber biefen ^rieben betrifft, fo freuen ©ie 
ftch nicht fo febr barüber, benn oerlaffen ©ie fleh auf mich, swifchen 
hier unb btüben, bat er feine ©auer. SBenn baß Si£ auftauf 
unb baß ©artenoergnügen angebf, bann gibf'^ wieber j?änbel. 
©a^ tff hier immer fo gewefen. Unb ich febe nicht ein, warum baß 
nicht fo bleiben foll, froh Vergleich unb froh 3bter neuen £err* 
febaft, ber ich übrigen^ meinen $efpeft nicht oorenfbalfen will." 

©ie Unterrebung, welche ftch in ben ©arten binetngefponnen 
batw, würbe burch einen fchwarjen feierlichen Sftann unfern 
brochen, welcher einen großen §33rief in bunter j?ülle barbot, ftch 
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oor £errn Rummel aufflellfe unb bemfelben für feine abtoefenbe 
Sochter £>ic SJufforberung überbrachfe, spatenffelle bei einem $inbe 
ju übernehmen, toelcheg oor fur&em geboren war, bie Sßelf jn 
oerengen, ©egen bie ©inlabung toar nic^f^ einjutoenben, bie 
junge Sanfter, grau eineg gurijten, toar ftturag greunbin nnb 
eine Soccer ihrer angefehenen $ate, eg toar ein alter gamilien* 
jufammenhang nnb Rummel nahm alg SSafer unb Bürger bag 
geremoniell ber (Sinlabung mit 2Bürbe entgegen, „gär toen ift 
ber 23tief, ben ©ie noch in ber £anb galten ?" frng er ben Sohn* 
biener. 

„gär £errn ©offor £ahn, meiner mit gräulein Saura $u* 
fammen fielen foll." 

„©o ?" fagfe Rummel ironifd^), „bag geht ja mit oier $utfch* 
pferben. fragen ©ie g^ren 25rief nur borf hinüber. — £abe ich'g 
nicht gefagt, ©abriel?" toanbte er ftch $u feinem SSertrauten. 
„$aum oor ©eric^f oerglichen unb auf ber ©teile ©eoaffer, lein 
SDtenfch fann bafür flehen, bah tticht morgen ber ©trohmann oon 
brüben $u mir fornmf unb mir SSrüberfchaff anbietef. ©a haben 
©ie bie golgen ber ÜberfüIIung unb beg @hriftenfumg. ©iegmal 
ift gar mein armeg $inb bag Opfer." 

@t trug ben Sörief in bie ©tube unb toarf ihn oor ben heim* 
fehrenben grauen auf ben ©ifch. „£>ag fornmf oon eurem 33er* 
gleich, ihr fchtoachen Leiber," rief er grollenb, „hier hängen ftch 
bie 9Imme unb bie Hebamme unb ber £>err ©eoatfer an euren 
£>alg." 

©ie grauen jtubierfen ben 35rief unb Saura fanb rücfftchfglog, 
bah bie grau $afe gerabe ben ©oftor für fte jurn Partner ge* 
wählt fmbe. 

„@g ift bequem für ben $patenwagen," höhnte Rummel aug 
feiner @cfe. „@r fann in einer gahrt stoei abliefern, geht läuft ^err 
^umbolbf oon brüben in weihen ©lacehanbfchuhen big in biefeg 
gimmer, um bicf> jur Kirche ab&uholen, unb ich traue ihn* oben* 
brein bie Unoerfchämtheif &u, bah & bir ben ©eoatfergruh fehieff." 
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„SBenn er ei niefyt täte, fo wüte ei eine 25eleibigung," oer* 
fefcte t>ie ©aftin, „baö muß fchon i>ec SOfenfchen »egen gefchehen, 
fonfl gibt ei ein ©erebe. dagegen bütfen wir nichts fagen, ec 
wirb ißt ben 33Iumenforb fc^iefen mit ben Spatenhanbfchuhen, 
unb £aura fenbef ihm bagegen baö ©afcßentuch, wie ei in nnfecec 
SSefanntfchaff brauch ifl* ©u weißt ja, baß Sauraö späte auf fo 
etwaö ßaif." 

„©eine Blumen in nnfeem £aufe, feine #anbfchuhe auf unfern 
Ringern, unb unfer ©uch in feines ©afche," sanfte ber fyauifyett, 
„tai wirb ja red^f lujfig." 

„3$ bitte bich, Rummel," entgegnefe feine grau unwillig, 
„oerieibe unö nicht burch bein ©Reifen bie 2lrtigfeifen, bie bei 
folget ©elegenheif nicht ju oermeiben ftnb, unb hinter benen fein 
SKenfcb etwaö fuchf." 

„3<h banfe für eure Strtigfeiten, bie man nicht oermeiben fann, 
unb an benen niemanbem etwaö gelegen iff. Olidht^ iff mir unter 
ben Leuten hier fo unauöjfehlich, alö ihre ewigen Strtigfeifen burch 
bie Sßorbertür unb ihr braßen bureb bie Hintertür." (Et ging ani 
bem Sirnmer unb fcfüoß bie ©ür nidhf feife. ©ie dufter aber be* 
gann: „3m ©runbe hat er nichts bagegen, er will nur fein ffrengeö 
£Befen behaupten, ©aß bu bem ©oftor etwaö für feinen ©e* 
oaftergtuß fenbeff, iff nicht gerabe nötig, aber bu bijf ihm noch 
eine 9fufmerffamfeit oon bem ©chäfer her fcfmlbig." 

^aura oerföhnte ft'ch mit bem ©ebanfen, ©eoafferin beö ©of* 
forö su werben, unb fagfe: „3$ mache mir eine Segnung für 
bie gipfei beö ©ucheö unb ich ffiefe fte." 

2(m nüchffen borgen ging fte auö, Sßatiff su faufen. Sfber auch 
^err Rummel ging auö. @r befuchte einen 35efannten, ber ßürfch* 
ner war, sog ihn oerfrautich beifeite unb bejfelite ein «paar £anb* 
fchuhe gans oon weißem $aßenfell, mit fünf Ringern für eine 
fleine £anb. Unb er forberfe, baß an bie ©pifce febeö ^ingerö 
eine ßafcenfralte befejfigt werbe, „di muß aber etmi Sattei 
fein," oerorbnete er, „oon ungebetenem $ater, im üftoffall auch 
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©äugling eon Gattin, unb baß mit Me Italien groß nab ffeif 
ßetauöfTeßen." ©an» trat er in einen anbern £aben, ließ ftcß 
bunt gebrucffe Safcßenfücßet non Baumwolle jei^en, wie man fte 
um einige ©rofcßen lauft, unb wählte ein fcßwarj unb roteg mir 
einem abfcßeulicßen «porfräf, ba$ getabe ju feiner ©timmung 
paßte. Siefen ©twetb fenfte er in feine Safcße. 

Ser borgen be$ £auftag$ bracß an, in ber SSSoßnung be£ 
£ertn Rummel flapperfe ba$ spiätteifen, bie Untrer tat nocß 
einige lepte Ütabelßicße, unb £aura fußt bie Steppe gefcßäftig 
auf unb ab. Unterbe$ wanbelfe Rummel jwifcßen #augfür unb 
^abrif, {eben ©infretenben beobacßtenb, ©peißaßn faß auf ber 
©cßwelle unb fnurrte, fo off ein frember $uß an bie #au£für 
rüßrfe. „Q3eweife bicß, ©peißaßn, wie bu biff," brummte Rummel 
oor feinen £unb frefenb, „unb faßte ber Jungfer oon btüben an 
ben9iocf; fte frauf ficß nicßt ßerein, wenn bu SBacße ßältfi." Ser 
rote £unb antwortete, inbem er feinem eigenen £errn bogßaft 
bie 3äßne wie£. „@o ifl'$ recßf," fagte Rummel unb feßfe feinen 
©pajiergang fort, ©nblicß erfcßien Sorcßen in ißret #au$tür unb 
tändelte, einen öetßüllfen $orb in ber £anb, $ur Steppe be$ £>ertn 
Rummel, ©peißaßn erßob ftdß grimmig, (ließ ein ßeifereg ©eftößn 
au£ unb feine Staate ffräubfen ftcß. 

„fKufen ©ie ben ßäßlicßen £unb weg, £err Rummel," rief 
Sorcßen fcßnippifcß, „icß ßabe einen Auftrag an Fräulein 
Santa." 

Rummel gab feinem ©eftcßf einen woßlwollettben 9lu$btucf 
unb griff in bie Safcße. „Sie grauen finb in Arbeit, mein ßüM 
fcße$ ßinb," fagte et, ein fcßweretf ©elbßücf ßerauSßolenb, „eiel* 
leicßt fann icß'$ beffellen." Sie SSotin war über bie unerwartete 
SDJenfcßlicßfeit be$ Sprannen fo betroffen, baß fte einen ftummen 
ftnicfö macßfe unb ba$ ßörbcßen in feine £anb gleiten ließ. 
wirb am auf$ beffe beforgf werben," oerß'cßerte £ert Rummel 
mit einneßmenbem Säcßeln. 

Sr trug ben $orb in baS #auS unb rief ©ufanne, ißn ben 
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grauen $u bringen, tarauf traf er wieter an £>te £ür unt flret; 
cgelfe ten ^unt>. 

Slicgf lange, unt er görfe, tag tie £ür ter SBognjlube auf; 
flog unt fein 9lame lauf in ten $lur gerufen tourte. SBetäcgfig 
fcgriff er in taö $rauengemacg unt fant gier arge 23erflörung. 
Sin jierlidger $orb flaut auf tem £ifcg, jerffreufe Blumen lagen 
urnger unt jwei Heine ^eljgantfcguge mif grogen drallen an ten 
^ingerfpigen lagen wie atgefcglagene Sagen eine$ 3?aubfier£ auf 
tem SSoten. Saura ater fag oor ignen unt fcglucgjfe lauf. 

„£olla," rief Rummel, „gegörf taö aucg jum Ißafenoer; 
gnögen ?" 

„#einricg," rief tie ©affin geffig, „teinem $inte ijl eine 
23eleitigung witerfagren. Ser Soffor gaf gewagt, teiner Socgfer 
tieö ju fenten." 

rief Rummel, „ßagenpfofen, unt gar mif drallen! 
5Barum nicgf, tie werten warm galten in ter ßircge, tn fannfl 
ten Sotfor fa tamif anfajfen." 

„S^ foll ein ©cgerj fein," rief £aura nufer geigen Sränen, 
„weil icg ign oben jnweilen genecff gäbe. Sine folcge Unjarfgeif 
gaffe icg igm niemals jugefrauf." 

„^ennfl tu ign fo gut?" frug Rummel. „Sinn, ta ei ein 
©pag fein foll, wie tu fagjl, fo nimm ei aucg a\i einen ©pag. 
Siefe ^eucgfigteif iff unnötig." 

„3ßaö foll fegt gefcgegen ?" rief tie Puffer, „tann fte nacg tie; 
fer SMeitigung nocg mif igm q3afe liegen?" 

//3cg follfe meinen," oerfegfe Rummel ironifcg. „Siefe $e; 
leitigung ijl eine Sinteret gegen antere 35eieitigungen, gegen 
^auömauern, ©locfenfpiel unt #untegiff, 2Benn igr ta$ alleg 
ginunterfcglucfen tonnfef, warum nicgf aucg tie ßagenpfofen ?" 

,,©ie gaf igm felbjl ein Safcgenfucg gefäumt unt gejlicff," 
rief tie Puffer wieter, „unt fte gaffe ftcg tie grögfe SDlüge gegeben 
nocg fertig $u werten." 

„Saö fente icg nicgf ginüber," rief £aura. 
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I „5llfo fte hat e# fetbcr gefäumf unb gefficft ?" wieberfjolfe fym 

Rummel. „E# ijt hoch hü&fä/ wenn man mit feinen Nachbarn in 
greunbfchaft lebt. gfw fei£> ein weiche# 33dttc^en, uni) iht nehmt 
bie Sache jn ernfihaff. ©a# ftnb ja ülrtigfeifen, i>ie man nid^t 
oermeiben fann, uni) bei benen man nicht# benfen foll. So harn 
beit hoch nach euren Torfen. geht gerabe müfit if)t ba# %eu$ 

hinüberfchicfen, unb ihr müfit euch gegen ihn unb jebermann gar 
nichts merfen laffen. behaltet bie Verachtung innerlich." 

„©er Vater bat recht," rief Saura auffpringenb, „hinweg mit 
bem ©uch, Unb meine Rechnung mit bem ©offor fei für immer 
gefchloffen." 

„So tfl'# recht," betätigte Rummel, „wo ijl ber Sappen? 
gort bamif." 

©a# Such lag bereite auf einer glatte in feinet blauet Rapier 
gefchlagen, ebenfalls oon grühling#blumen umgeben. ,,©ie# alfo 
iff ba# ©efäumte unb OefficJte ? wir fchicfen e# fogleich hinüber." 
Er nahm bie glatte oom ©ifch unb trug fte eilig in bie gabrif, oon 
bort ging ba# blaue Q3afef mit oielen Empfehlungen für ben £>errn 
©eoatter in ba# £au# ber geinbe. 

grau £ahn brachte @ru£ unb 0abe in ba# Bimmer ityeß 

Seltne#. „9th, ba# iÜ eine liebe 2lufmerffamfeit," rief ber ©oftor 
unb betrachtete angelegentlich bie Blumen. 

„E# fommf ab, bajj man auch ben Herren etwa# fenbef," 
fprach bie Butter behaglich, „ich fyah'ß immer für eine hübfd;e 
Einrichtung gehalten, man follte an fo etwa# nicht rütteln." 
Neugierig entfaltete fte ba# Rapier unb fah feht betroffen au#. 
Ein bebrucfte# baumwollene# ©afchentuch Ing barin, leberartig, 
au# groben gäben gewebt. E# fonnfe noch eine Attrappe fein, 
in biefer Hoffnung breitete fte e# au#einanber, aber nicht# war 
baran ju fehen al# ein grimmiger ßopf in ben ©eufel#farben 
9^of unb Schwär*. ,,©a# ifl fein hübfcher Scher*!" rief bie Butter 
gefränft. 

309 



©er ©oftor fah »or fleh nieber. ,%<$> habe £auta Rummel 
juweilen geärgert, ©ieö fyat wohl 33e$ug auf eine STJedEcrct, bie 
tmr gehabt Imben. SSifte, Puffer, fe£e Me Blumen in ein ©lag." 
(£r nahm ba$ ©uch, »etbatg eö in einer ©chublabe uni> beugte 

wieder über bk ©chrift. ,,©a<$ hätte ich £aura hoch nicht su; 
getraut," fuhr bie €0?u et er befümmert fort ©a aber ber ©ohn 
weitere Klagen nic^t begünfligfe, ffeUfe fle ihm bie Blumen 
Surec^t unb »erließ bat* Zimmer, bie Häufung ihre$ $inbe$ in 
mütterlichem ^erjen umherwät$enb. 

©er SBagen fuhr »ot unb ber ©oftor flieg ein, bie ©eoafterin 
abjuholen. „(£t fann nur gleich auf ber anbern ©eite wiebet 
herauöfriechen," fagte £err Rummel am ^enfler, „bie £au£; 
türen flnb nahe genug." ©urch eine flhtoierige SBenbung ge; 
langte ber ^eflwagen an bie Sreppe be$ £errn Rummel, ber 
£ohnbiener öffnete ben ©c^lag, aber beoor ber ©oftor bie ©tufen 
hinaufbringen fonnte, erflhien ©ufanne auf ber Steppe unb rief 
hinunter: „bemühen @ie fleh nicht erfl herein, ba£ Fräulein 
wirb fogleich fomrnen." 5aura flhwebte »on ben ©tufen herab, 
gan$ in 2Beiß, wie in eine ©chneewolfe gehüllt. 2Bie flhön fah 
fte heut au3! gwar bie SBangen waren bleicher al£ gewöhnlich 
unb bie Augenbrauen flnfler sufammengejogen, aber ber flhwer; 
mittige 3ug gab ihrem Anflifc eine bejaubernbe SBürbe. ©ie »er; 
mieb ben ©oftor anjufehen, bewegte ihr £aupf nur ein wenig 
auf feinen ©ruß, unb al$ er bie j?anb bot, ihr Ginfleigen $u unter; 
flühen, fuhr fle an ihm »orüber unb fefcte fleh auf ihren $lafc, al$ 
fei er gar nicht »orhanben. $9ttf 5ö?ühe fanb er 9laum an ihrer 
©eite, fle niefte noch einmal über ihn weg nach bet kreppe, auf 
welcher jefjf ^err Rummel flanb, ber heut »iel aufgeräumter 
augfah al$ fein $inb. ©chwerfallig trabten bie 3?ofle »orwätfö, 
bie bleiche £aura fah Weber nach rechte noch linfS. ifl ihr erfleö 
Spatenamt, bachfe ber ©oftor, ifl baö feierliche ©timmung? 
Ober tfl eö 9leue über baö bunte Such ? (Sr fah nach ihren j?änben, 
bie #anbfchuhe, bie er ihr gefanbt, waren nicht barauf $u fehen, 
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£abe ich gegen Me 03?ode gefündigt ? dachte et wieder, oder waren 

fte $u grofs für Me fleine £and? 
Sr fchweigt, dachte fte, da3 iff fein bbfe$ ©ewtjfen, er denff 

an Me ßahenftallen, uni) für mein Safchentuch f>ar er fein ©orf 

de$ £>anfeM 3$ h<*be mich doch feht in ihm geirrt. Unt> i)ie ^e* 

trachtung wuri>e ihr fo wehmütig, daf ihr wieder eine £räne in 
Me 2lugen ffieg, fie aber prefite heftig i>ie Sippen aneinander, 

Mücfte ftc^> felbff den £>aumen der reifen £and und $tyte in 
der ©fille eon ein£ bi$ $ehn, ein alfe$ Mittel, daö ihr fchon früher 

heftige @efüf)Ie gebändigt 1)<xtte. 
@o fann da£ nicht bleiben, dachte der £>offor, ich rnufs fte 

anreden. „Sie f)aben die £andfchuhe, die ich 3fmen ju fenden 

wagte, nicht braunen fönnen," begann er beneiden, „ich ^abe 

gewifi rec^f ungefchicft gewagt." 
£>a£ war ju diel. Santa wandte den $opf mit heftiger 

wegung nach dem £>oftor, er fah einen Slugenblicf in jwei rollende 

jornige Singen und hörte die oerächtUchen ©orte: „3<h Mn feine 
$aöe." Und wieder jueffen ihre Sippen und fte drüeffe ftampf; 

haft die £and jufammen. 
$ri£ fann ertfaunt darüber nach, ob £andfchuhe, welche %ah 

ten werfen, fernab ein charafteriffifche$ ßennjeichen unferer £au& 

tiere gewefen fein fönnfen. Sr fand die SSejiehung unergründlich, 

©ie fchade, da£ fte Saunen hatl SGach einer ©eile begann er oon 

neuem: „3$ fürchte, die gugluft wird 3hnen töjfig, foll ich ba$ 

§en|fet fchliefen?" 
„3ch danfe," fagte Santa mit eiftger ßalte. 
„©ifien ©ie etwad über den tarnen de$ £äufling$?" frug 

der £>oftor weiter. 
„Sr foll grifc Reifen,'1' erwiderte Santa, und jum jweitenmal 

traf ein flammender 3ottt.e$&lt<f feine 93riltenglafer, dann trat 

wieder «profUffellung mit DhrfäPP^e« und Stafenfpifce ein. 
Sich, fte war froh dem ©ewitter, daS au$ ihr bli^te, in diefern 

Slugenblicf wunderfchön, und der ©offor fonnte ftch da$ nicht 



oerbeblen. ©ie aber füllte je£f ebenfalls bie Verpflichtung eftoatf 
i» reben, unb begann übet bie ©hülfet: „3ch ftnbe ben «Kamen 
febe getoöbnlicb." 

//®<* eö wein eigener 3lame ifl unb ich ihn je^ett Sag hören 
mup," öerfc^fe bet ©otfor, „fo batf ich 3b«en oor anbetn 
rectyf geben. ifl toenigflenö ein beatmet Ülame," fügte er gut* 
mutig tym, ,,e$ ifl unreif, bafj man biefe fo fef>r oernaebläfftgt." 

,,©a mein 3lame auch auö ber ^ternbe flammt," enfgegnefe 
£aura toieber über bie 2lchfel, „fo habe ich ein Olecht, frembe 
tarnen für gewählter jn halten." 

2öenn fte ben ganzen Sag fo bleibt, baebfe ^rifj entmutigt, 
werben bie nächflen ©funben peinlich fein. 

55ei Sifcbe muf icb auch neben ibm ftfcen unb ben £obn er; 
tragen, baebfe fte. 2lcb, baö Seben legt ©cbretflicbeö auf. 

©ie fuhren am Saufbaufe oor, beibe froh/ bafj fte toieber unter 
SOIettfcben tarnen. 3llö fte in bie 3immer traten, flohen fte nach 
ben entgegengefebten ©eiten auöeinanber. 3lber natürlich muffen 
fte juerfl bie junge Puffer begrüben unb ihre Bahnen (liefen hier 
toieber jufammen. %U Santa ftch $u ber «Pate toanbte, traf auch 
ber ©oftor oon ber anbern ©eite ba$u. Unb ber guten «Pate ftel 
toieber jener Sag ein, too bie beibenebenfofeierlicb in ihre ©ommer; 
toobnung gefommen toaren, unb fte tonnte ftch nicht enthalten, 
SU rufen: „©aö bat ettoaö ju bebeufen, ba feib ihr ja toieber $u; 
farnmen, ihr lieben ßinber." Saura erhob flolj baö £aupt unb 
ertoiberte: „3lur, toeil ©ie eö butchautf fo getoollf haben." 

SOIan fuhr jur Kirche, ©er ©eiflliche tat alleö mögliche, bem 
Säufling in biefem unb jenem Men gute ^reunbfebaft jU ^ern 
unb ber «eine $rih umfreifle auf ben Firmen feiner «Paten toiber; 
totlltg ben Saufflein. 9llö er aber bem grofen $ri£ überliefert 
tourbe, brach er in ein jornigeö ©efchrei au*, unb Santa fab mit 
Verachtung tote ber ©otfor beunruhigt tourbe unb ungefchicffe 
Verfuche machte, burch £eben unb ©enfen ber Slrme ben ©chrei; 
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bal$ mit feinem StnbUcfe ju oerföbnen; Uß ihm jule^t Me $eb* 
amrne — eine febt entfcblofTene §tau — au£ bet 9Zot half. 

3e weifet t>ie ©onne fjerabfanf, beflo unerträglicher würbe 
bie Pflicht be$ ©age£. 95ei bem ©aufefTen gingen alle f^watjen 
Stbnungen Santax in (Erfüllung, fte faß neben bem ©offot. ©3 
wat beiben ein ausgezeichnet behagliches CSttabl. ©et ©oftor 
wagte noch einige Slnläufe, if)te unbegreifliche ©timmung ju 
burcbbrecbett, et hätte ebenfo feiert mit einem ©cbwefelbols baS 
©iS eines ©letfcberS aufgefaut, benn jefjf wat Santa an bie falte 
Suff gefelliget ^Nichtachtung gewohnt. @ie fptacb auSfcbliefjilieb 
mit bem ©aufoafet, bet auf ihrer anbetn ©eite fa£, unb fanb in 
bet Unterhaltung mit bem heitern tarnte bie ©chwungfraft beS 
©eifieS wiebet, wäbtenb $ri£ immer füllet würbe unb feine 3?acb* 
batin zur Sinfen, eine freunbliche iunge $rau, auffallenb oernacb* 
läfftgfe. ©S würbe noch ärger, ©enn als bet traten betannabfe, 
fam bet SDHfgeeatfer, ein ©fabttat unb fonff ein Sttann oon SBelt 
unb SEBorf, bittet ben ©fubi beS ©offorS unb etflätfe, ba£ et 
ben ©oaff auf ben ©äufling auSzubringen feineSwegS gefonnen 
fei, weif ibm ein ßopffebmetz affe ©ebanfen nehme, unb ba£ bet 
©offot an feinet ©teile zu teben h<*be. ©em ©oftor aber wat 
biefe Sftöglicbfeif gar nicht eingefallen, unb ihm wat fo unbe* 
baglicb §u SKufe, ba£ et fleh ebenfalls leife, aber etnfl* 
baff gegen bie Zumutung auffebnte. Santa hörte wiebet mit 
tiefet Verachtung ben ßampf bet beiben fetten um eine ©ftl* 
Übung, bie noch baju nicht einmal febrifflieb wat. 5luch bet #auS* 
bert würbe aufmetffam unb übet bie ©efeflfcbaff fam eine ge* 
wiffe peinliche ©Wartung, welche in bet Siegel nicht bie flßirfung 
bat, wiberwilligen ©ifebtebnern ihre ©eifleSftäffe z« beflügeln, 
fonbern öielmebt z« banger ©ebanfenloftgfeit h««bsubtücfen. 
©ben wat bet ©oftot im Vegriff, boeb feine Pflicht ju tun, als 
Santa ihm noch einen falten Vlicf gönnte, bann aufflanb unb an 
baß ©laS feblug. ©in lautet Vraoo begrüßte fte unb fte fpracb zu 
ihrem ©rflaunen unb sur gteube aller 9lnwefenben: ,,©a bie 

313 



Herren Spaten ihrer spricht fo wenig eingebenf ftnb, fo bitte ich um 
SBetjeihung, ba£ ich unternehme, mä fte hatten tun follen." 
©arauf brachte f?e tapfer ein #o<h au$. Q*$ war ein fehr gewagte^ 
Unternehmen, aber e$ war gelungen unb fie würbe mit Beifall 
überfchüftet. 9luf ben ©offor bagegen richteten (ich jeljf bie 
©tachelreben fdmtlicher Herren. iff wahr, er 50g fi'ch noch er; 
fraglich hetau$, benn bie oerjweifelfe Sage gab ihm feine ßraff 
wieber, ja er hatte bie Unoerfchümtheif, §u erfläten, baf er ab; 
höflich gezögert, um ber ©efeltfchaft bie ^teube ju bereiten, 
welche allen burch bie 25erebfamfeit feiner Nachbarin geworben 
fei. ©arauf hielt er einen luftigen Söorfrag über alle$ mögliche, 
unb al3 alle lachten unb feiner mehr wußte, wo er hinauf wollte, 
machte er eine fühne StBenbung auf bie Spaten unb brachte bie 
©efunbheif biefer SSttenfchenflaffe auB, unb intfbefonbere bie 
feiner Sftachbarin. S'üt bie 2tnwefenben war ba£ gut genug, für 
Saura war e$ ein unleiblicher £ohtt unb Heuchelei. Unb alB fte 
mit ihm anffoßen muffe, fah fte ihn wieber fo feinbfelig an, baß 
er ftch fhnell oon ihr jurücfiog. 

3ef?t aber begann er ihr in feiner Steife ©leicßgültigfeit ju 
jeigen, er fptach lauf mit feiner Nachbarin, er tranf mehrere 
©lafer SBein. Santa rücffe ihren ©fühl oon ihm ab unb bachte, er 
trinft am @nbe gar $u oiel, er würbe ihr unheimlich, unb je^f 
würbe fte füllet, ©er ©offor aber achtete gar nicht mehr barauf, 
er fchlug wieber an ba£ @la$ unb hielt noch eine SKebe, unb bie 
war fo poffferlich, baß bie Slnwefenben baburch in bie glücflichße 
©ftmmung oerfeßt würben. Sauta aber faß ftarr wie ein ©fein; 
bilb unb fah ihn nur manchmal befohlen oon ber ©eife an. 
©arauf oerlief ber ©offor ganj feine Nachbarin, ber ©fühl 
neben ihr ßanb teer, er hatte, um bitblich i« fprechen, ba$ bäum; 
wollene £afcßentuch barauf gelegt, fte aber bie «einen speljhanb; 
fchuhe, bah ber teere ©fühl unter feiner unftchfbaren Saß recht 
unheimlich autffaß, unb ber ©offor ging hinter ber ©afel herum 
unb machte «eine SBefuche, unb wo er anhielt, gab e$ Sachen unb 
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9lnflofien ber ©läfer. Unt alö er tie Diunte um ten £ifch ge# 
enbef ^>atfe, unt &u ©irt unt SBirfitt traf, hörte Saura, mie tiefe 
ihm für ten luftigen 5lbenb banften unt feine frohe Saune 
rühmten. 

@o fehrfe er ju feinem ipiah jurücf. Unt je^f ^affe er fog« 
Die Unoerfchämtheit ftch an Saura ju menten. €0?it einem 9tuö# 
trutf, in meinem Saura beuflich ten $ohn erfannfe, tyeU er ihr 
unterm Sifch tie £anb hin unt fagfe: „Aachen mir griebe, böfe 
grau ©eeafterin; reifen ©ie mir 3h*e £anb." Sa empörte ftch 
Sauraö ganjeö £er$, fte rief: „©ogieich follen ©ie meine #anb 
haben." ©ie griff fernen in eine geheime Safche, fuhr in einen 
$a§enf>ani>f$uf) unt fragte ihn barnif auf tie Dlücffeife feiner 
£ant. „Sa nehmen ©ie ten £äntetrucf, ten ©ie oertienen." 

Ser Softor füllte einen fcharfen ©chmerj, fuhr mit ber $anb 
in tie £öhe uni) fah tiefe turcf) einige rote ©triebe tätomierf. 
Saura aber rnarf ihm ten £anbfchuh in ten ©chof unt fefste taju: 
,,©äre ich ein Cföann, ich machte 3hnen auf untere ©eife fühl* 
bar, tafü ©ie mich beleitigf haben." 

Ser Softer bliefte um ftch, feine üflachbarin jur Sinfen mar 
aufgeftanten, auf ter antern ©eite biltefe ter #auöf)ert, über 
ten Sifch gebeugt, ^armlo^ einen ©all gegen tie Slufsenmelt. 
Sann fah er erffaunt auf ten gehtehanbfehuh in feinem ©chof, 
atleö mar ihm unbegreiflich, nur baö eine empfant er, taf Saura 
troh ihrer Seibenfchaff ton hinreifkttter ©chönheif mar. 

2fuch er fuhr mit ter £anb in feine Safche unt fagfe: „@Iücf# 
lichermeife bin ich in ter Sage, auf tiefe DUffe 3h* ©efchenf oon 
heut morgen legen &u fönnen." Sr holte baö rot unt fefmarje 
Such h«oor, unt mühte ftch, baöfelbe um tie oermuntete £anö 
ju fchlingen, mobei nicht ju oermeiten mar, bafs tie £ant ein un# 
heimliche^, mörterifcheö Stuöfehen erhielt. 9llö Saura tie blufi# 
gen ©Grammen faf>, erfchraf fte, aber fte muffe ihre 0teue tapfer 
$u oerbergen unt marf ihm nur tie falten ©orte ju: „©enigjtentf 
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wirb für 3fjt:e #anb heftet fein, wenn ©ie mein Such jum S3er; 
banb nehmen, al£ biefe£ fteife £eber." 

„<£$ tff 3$r Such," oerfehte 5er ©oftor traurig. 
„£>a$ ift noch fcblimmer, als alle$ anbere," rief Sauta mit 

bebenber ©fimme. ,,©ie haben heut eine Slrf mit mir ju eer; 
feeren, bie für mich entwiirbigenb ift, unb ich frage ©ie, wa£ habe 
ich getan, um folcße 23ehanblung ju oerbienen ?" 

„2Baö habe benn ich getan, baß ©ie mir biefe Vorhaltung 
machen?" frug ber ©öfter. ,,©ie haben mir heut morgen biefen 
©eoaffergruß gefanbt." 

//3$?" rief £aura, ,,©ie ^aben mir biefe ßahenpfoten ge; 
fanbf, aber nicht ich bieö Such. SKein Such hatte nic^fö oon ben 
S^eijen biefeS bunten ©rucf£, e£ war nur weiß." 

„(Sbenfo barf ich oon meinen £anbfchuhen fagen, fte Ratten 
nic^t ben Vorjug drallen ju beß'hen, e$ war gewöhnliche^ £eber." 

Saura wanbfe ftch $u ihm hin unb ftarrfe ihm ängftlich in 
ba^ ®eftchf. „3ff ba£ wahr?" 

,,^ ift wahr," öerftcherfe ber ©oftor mit überjeugenber Stuf; 
richtigfeit, „oon biefen Ißelähanbfchuhen weiß ich nichts." 

,,©ann ftnb wir beibe Opfer einer Säufchung," rief £aura 
beftarjf. „0, oerjeifjen ©ie mir, oergeffen ©ie, waö gegeben 
ift." Unb ben Sufammenhang abnenb fuhr fte fort: bitte 
©ie, fpreeben wir nicht mehr baoon. — Ertauben ©ie mir, baß 
icb 3bnen ba£ Such umbinbe." (Sr hielt ibr bie £anb bin, fte 
froefnefe ibm bie Ringer mit ihrem Suche unb febtang eS fjuftig 
über bieJRifte. ift $u «ein $um Verbanbe," fagfe fte traurig, 
„wir muffen 3fw eigene^ barüber legen, ©aö war ein häßlicher 
Sag, £err ©oftor, o oergeffen ©ie unb feien ©ie mir nicht böfe." 

S5öfe war ber ©oftor feineöweg^, unb baö war audh attö ber 
eifrigen Unterhaltung ju erfennen, in welche beibe jeßt oerfanfen. 
©enn beiben war baö £er$ leicht geworben, unb fte waren be; 
muht einanber ba£ gegenfeitig ju beweifen. Sllö ber SBagen 
fte oor ihren Suren abfe^te, gab e£ einen het&lichen Otachtgruß. 
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nächffen borgen traf #err Rummel in £auraö (Geheim; 
Simmec unb legte ein blaueö Rapier aufben Sifch. „Sa ifl geflern 
ein Irrtum porgefallen," fagfe er, „hier haf! bu, waö bir gehört." 
Saura öffnete fhnell ba$ «Papier, ihr geffiefteö Such lag barin. 
„Sem ©offor brühen h^he ich feine $anbfdfwhe auch jurücf; 
gefehlt nnb eine Empfehlung baju, unb ich hnhe ihm auch fagen 
laffen, e£ fei ein SSerfehen, unb ich, her SSafer Rummel, fenbete 
ihm, wa£ ihm gehörte." 

„SSafer," rief Saura ihm gegenüherfretenö, „biefe neue 
$ränfung mar nicht nötig. €0?ir magj? bu antun, waö bir bein 

gegen bie Nachbarn eingibf, aber baf bu nach allem, waö 
gefTern gefchehen iff, aufö neue einen briffen Perlenen fannjl, baö 
if! graufam pon bir. £)ie£ Such gehört bem Softor. Unb ba ich 
eö jurücferhalte, werbe ich e$ ihm bei erfier (Gelegenheit wieber; 
geben." 

„Nichtig," fagte Rummel, „eö ifl pon bir mit eigenen £änben 
gefäumf unb gejftcff. Sue je§t, waö bu Por beinern $opfe per; 
antworten fannj?. £)u weift aber, unb auch er weif, waö ich Pon 
biefen Strtigfeiten jwifchen hier unb borf hälfe. SBillff bu gegen 
meinen enffchiebenen SBillen hnnbeln, fo wage e& Stuf einen 
©efchenffuf mit ben Jahnen möchte ich unfere SBirtfchaff nicht 
einrichfen, Weber in Keinem, noch ta gröferem. £>a bu, wie ich 
höre, bei ben liefern mit bem ©offor oft jufammenfommff, 
fo wirb eö gut fein, wenn bu auch haran benffl. £>ieö follfe eine 
Erinnerung fein." Er ging gemütlich jur Sür hinauö unb lief 
feine Sochfer im Stufruhr gegen fein fyatteä Regiment jurücl. 
©ie hatte nicht gewagt, bem SSafer ju wiberfpredhen, benn er war 
heut, abweichenb pon feinem polternben SBefen, in ruhiger fyaU 

tung unb fte fühlte auö feinen SBorfen einen ©inn, ber ihr ben 
Sttunb fchlof unb baö S5luf in bie langen trieb. Unb eö würbe 
für ba£ geheime Sagebuch ein flürmifcher Vormittag. 

£err Rummel war auf feinem Kontor mit einer Lieferung 
pon ©olbatenfäppte befchäftigt, al$ ihn ein Klopfen fförfe unb 
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i« feiner Verwunderung $ri£ £<*0« einfrat. Rummel blieb wür* 
big ft$en, MS der achfungSoolle ©ruf beS andern oollsogen war, 
dann erhob er ftch langfam und begann im ©efcbäffSton: „2BaS 
(fehl $u Sienffen, £err Softor ? SEBenn Sie einen feinen 
^iljhut nötig haben, wie ich annehme, fo iff baS VerfaufSlofal 
eine Sreppe tiefer." 

„3$ weif e$/" oerfe^te der Softor artig. „3<h fomme sm 
nächff 3d»cn für baS Such ju banfen, baS 3h*e ©üte mir aus* 
gefugt und geffern s»m ©efchenf gemalt hat«" 

„9tfchf übel," fagte Rummel, „ES ifl der alte Vlücher darauf 
gemalt; er iff ein ©tücf SandSmann oon mir und ich dachte, baf 
3bwn baS Such deswegen angenehm fein würde." 

„©ans recht," antwortete §ri§, „ich werde eS mir als 9lm 
benfen forgfälfig aufheden. 3$ oerdinde mit meinem Sauf die 
Viffe, baf ©ie diefe ^andfehuhe ^icr Fräulein £aura überreichen. 
SSBenn gejtern bei der Übergabe ein Verfefen oorgefallen if?, wie 
©ie mir freundlich miffeilen liefen, fo hübe ich daran feine ©chulb. 
Sa diefe ^andfehufe 3hrom Fräulein Sochter bereite gehören, fo 
bin ich natürlich aufer f?ande, diefelben surüefsunehmen." 

„Nieder nidht übel," fagte Rummel, „aber ©ie find im 3rr* 
tum. Sie #anbfchuhe gehören meiner Sochter gans und gar nicht, 
fte find oon 3h*wn gefauft und oon meiner Softer mit feinem 
3iuge gefehen worden. Und fie find heut früh Eigentümer 
jurüügewanderf." 

„ Verjeihung," erwiderte §ri£, „wenn ich ©iß felbff als Sengen 
Ößgen 3hre 2Borte in Slnfpruch nehme, die ^andfciwhe ftnd geffern 
als ein landesübliches ©efhenf an Fräulein £aura gefchicft 
worden, ©ie felbjf hüben dem Voten die ©endung abgenommen, 
und durch 3hre SBorte die Annahme betätigt. Sie $anbfchuhe 
find alfo durch 3hro eigene Sföitwirfung Eigentum beS ^rauleinS 
geworden, und ich habe durchaus fein 2lnre<hf darauf." 

,,^ein 9ldoofat fann einen $all beffer inS Sicht fefcen," ent* 
gegnete #err Rummel mit Vehagen. „ES iff nur ein Übellfand 
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ba&ei. £>iefe waren unöcuftic^, Penn |le lagen ln 
Rapier unP Blumen oetflecff, wie ein ^tofch im ©tafe. Hätten ©ie 
mir Pie Ha nPfchube offen unP mit Per 33iffe, fte meiner Soffer ju 
geben, in PieS Kontor gebracht, fo würbe ich 2$nen fchon geffern 
gefagf haben, was ich firnen jefcf fage, Paf ich ©ie nämlich für 
einen gan$ waefern jungen SDlann halte, unP Paft ich nichts Pa; 
wiPer habe, wenn ©ie jePen Sag $afe flehen, Pafj ich aber febr 
tuet PawiPer habe, wenn ©ie meiner Sochfer irgenP etwas »on 
Pem beweifen, waS man hier $u SanPe Artigfeif nennt. 3$ bin 
Segen 3bc Hau$ nic^t artig, unP ich will eS nicht fein, ©eSbalb 
fann ich auch nic^f sugeben, Pafj ©ie gegen meine Senfe artig ftnP. 
2>enn waS Pem einen recht ijl, ifl Pem anPern billig." 

„Ser bin wiePer in Per unangenehmen Sage," antwortete 
Per Softor, „@ie Purch 3bre eigenen Säten wiPerlegen su muffen, 
©ie felbfl haben mir geflern Pie df)te einer Artigfeif erwiefen. ©a 
©ie mir als petfbnlicheS geilen 3fweS IXBohlwollen^ ein Such 
gefchenft haben, worauf ich, Per ich nicht 3fw €0?ifget>atfer bin, 
gar feinen Anfptuch batte, fo Parf auch ich fagen, waS Pem einen 
recht ifl, ifl Pem anPern billig. UnP geraPe ©ie werPen gar nichts 
einwenPen Pürfen, wenn ich Piefe HanPfclmbe in Sh* HauS fenPe." 

Rummel lachte. „Alle Hochachtung, Herr ©offor; ©ie haben 
nur oergeffen, Pafj Später unP Softer nicht gans PaSfelbe ftnP. 
3ch habe nichts Pagegen, Pafj ©ie mir gelegentlich ein ©efchenf 
machen, wenn ©ie Piefem Stiebe nicht wiPerfleben fönnen. 3# 
werbe mir Pann überlegen, waS ich 3fmen Pagegen sufchiefen fann. 
SSenn ©ie alfo meinen, Pafj Piefe HrtttPfcHuhe für mich paffenP 
ftnP, fo will ith fte als eine Ausgleichung swifchen unS beiPen be; 
halten. UnP wenn ich einmal mit firnen jufammen Spate liehen 
feilte, werPe ich fte über meine Räumen sieben unP 3h«en oor; 
Seigen." 

„3cb hrtbe ©ie 3(men als Eigentum Soffer übergeben," 
erwiPerte $ri£ mit Haltung, „wie ©ie weiter Parnif »erfahren, 
Parüber fleht mir feine (SntfcheiPung sn, nur ein QBunfch." 
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,,©o ij? tß ted^f, #err ©öfter," flimmte Kummet bet, „bie 
©acbe if? sur ^ufriebenbeif aller ©efeiligten abgemacht, unb wir 
ftnb mifeinanber ju @nbe." 

„SSocb nicht gans," Perfekte ber ©offor. „$ßa$ jefcf fommf, 
if? allerbingö eine gorberung an ©ie. Slucb Fräulein Saura bat 
alö meine ©eoafferin mir ein ©ueb be|?immf nnb überfanbt. ©aö 
©ueb tfJ nicht in meine #änbe gefommen, ich f)abe unsweifelbaft 
baö Ülecbf, auch biefeö ©ueb dß mein @igenfum jn betrachten, 
nnb icb erfuebe ©ie ergeben!?, bie 3»f^«bung ju bewirfen." 

„Obo," rief Rummel, nnb ber S5är in ibm regte fteb. ,,©a£ 
ftebt auö wie ©ro§, unb barauf gebühnt eine anbere Sprache. 
©Mt meinem SSillen erhalten ©ie baö ©ueb nicht, tß iff meiner 
©ö^fer surüefgegeben, nnb wenn fte eß 3b«en noch einbänbigf, 
banbelf fte al£ ein nngeborfame^ $inb gegen baö ©ebot ifyteß 
©aferö." 

,,©ann alfo iff meine Slbftcbf, ©ie jum Sffiiberruf biefe$ ©er* 
bofeö ju Peranlafien," antwortete ber ©oftor nacbbrttcflicb. „@ie 
haben, wie ich geffern jufällig bemerfte, bie überfanbten #anb* 
febube mit anberen oertanfebf, welche bei Fräulein Sanra ben 
©lanben anregen muffen, baf ich ein unoerfebärnter nnb fcbaler 
©pafmacber fei. ©olcbe binferliffige ßränfung mzß ^remben, 
felbft wenn er ein ©egner wäre, jiemf feinem reblicben SOJann." 

£ummelö Singen wnrben grof nnb er trat einen ©ebriff 
jurücf. „Sille ©Setter," brummte er, „ift fo efwaö möglich ? ftnb 
©ie ber ©obn 3b^ SSaterö? ftnb ©ie grifc £abn, ber Junge 
^umbolbf? ©ie fönnen ja grob fein wie ein ©ürtfenmacber." 

„9lur wo eß nötig ifi," perfekte $ri&. „3cb -habe mir in 
meinem ©erhalten gegen ©ie nie einen Mangel an gartgefübl 
SU fcbulben fommen lajfen, ©ie aber haben gegen mich ein Um 
recht begangen, unb ©ie ftnb mir eine ©enugfuung fcbulbig. 
Stlö ehrlicher Sttann werben ©ie mir biefe geben unb meine ©e* 
nugfuung foll baö ©ueb fein." 
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ift hinreichend" unterbrach ihn Hammel, bie Hanb er* 
hebenb, „ba£ alle£ nu£t 3hnen nichts, ©enn ich will 3hnen, 
ba tt>ir unter un$ ftnb, gerabeju fagen, ich habe ba£ nicht, wa$ 
Sie Zartgefühl nennen. SBenn ©ie ftch burch mich gefränft 
fühlen, fo wäre mir ba£ in ber (Stille leib, infofern ich ©ie al$ 
einen mutigen jungen SOfann oor mir fehe, ber auch feine 0robheif 
hat. SKknn ich mir aber wieber bebenfe, bah ©ie $ri(3 Hah« 
heilen, fo fommf mir bie Meinung, bah e£ mir ganj recht ifl, 
wenn ©ie ftch burch mich gelränft fühlen. Unb bamit müffen ©ie 
ftch begnügen." 

„£Ba$ ©ie mir fagen," enfgegnete $rih, jft jwar unhöflich, 
aber rebtich ift iß nic^f. Unb ich gehe mit ber gmpftnbung oon 
3h«en, bah ©ie gegen mich etwag gut ju machen haben. ©ie$ 
0efühl iji für mich {ebenfalls angenehmer, al3 wenn ich in 3hrer 
Sage wäre." 

„3ch fehe, wie oerftehen un£ in allen ©htgen," erwiberfe 
Rummel, „wie jwei 0efchäff£leute, bie beibe ihren Vorteil gehabt 
haben. 3hnen tfi angenehm, bah ich ein Unrecht gegen ©ie habe, 
unb mir macht iß feinen Kummer. @o foll iß bleiben, Herr ©of* 
tor. $Bir ftnb in unferm Herjen unb oor ber SBelf $einbe, im 
übrigen aber alle Hochachtung." 

©er ©oftor oerneigte ftch unb fchieb au£ bem Kontor, Herr 
Hummel fah namentlich auf bie ©teile, wo er geffanben hätte. 

@r war ben ganzen Sag in einer milben unb menfchenfreunb* 
licken ©timmung, bie er junächff baburch bewies, bah er mit fei* 
nem Buchhalter philofophierte. „Haben ©ie auch einmal Bienen* 
jucht getrieben?" frug er ihn über ben $onfortifch. 

„Sßein, Herr Hammel," antwortete biefer, „wie follfe ich bajtt 
fommen ?" 

„dß fehlt Shnen an Unfernehmung^geiff," fuhr Hammel 
tabelnb fort, „warum wollen ©ie ftch biefe3 Bergnügen nicht 
gönnen ?" 

„3ch wohne ja in einer ©achfTube, Herr Hammel." 
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„£ut nichts, bie neuen @rftttbungen ertauben ben ^ienengenufj 
in einem ©abaföfaffen. ©ie fe^en ben ©erwärm hinein, öffnen 
bad pnffer nnb fefmeiben non 3cii ju geit 3hren honig herauf, 
©ie fönnen babei ein reicher 0ftann werben. @ie fagen, bah 
biefed ©efhmeif, 3hre hauöleufe nnb Nachbarn fielen wirb, 
haben ©ie feine ©orge, folche 0^ucfft(^fen ftnb altfränfifh. 
folgen ©ie hoch bem SSeifpiel gewiffer anberer Senfe, bie auch 
ihre 25ienen|?öcfe an bie ©trafie fefeen, um bie Aufgaben für 
pefer $u erfparen." 

©er SSuchhalter wollte biefern SUorfchtag jur ©üfe nicht wiber* 
Sprechen. „SEßemt ©ie meinen," oerfe^te er nachgiebig. 

,,©en ©eufel meine ich, £ert," brach Rummel lo$, „laffen 
©ie ftch nicht einfallen, mit einem SSienenfhwarm in ber ©afche 
in mein Kontor ju fommen, ich bin entfchloffen, begleichen Um 
fug unter feinen Umffänben $u butben. ptt biefe @ajfe bin ich 
hummel genug, nnb ich »erbitte mir jebe Art oon ©ummen nnb 
©chwärmen um haud nnb #of." 

Aid er am ^Nachmittag mit pan nnb ©ochfer im ©arten tuff^ 
wanbelfe, hielt er plöfslicb an. „A3ad war ed hoch, bad hier burch 
bie Suff flog?" 

„@d war ein $äfer," fagte feine pan. 
„@d war eine Söiene," fagte £ert hurnmel. „©ollfe biefed 

©eftnbel fchon audffiegen? &öenn ed etwad gibt, wad ich nicht 
leiben fann, fo ftnb ed Q3ienen. Nichtig, ba iff wieber eine, ©ie 
betäjfigf bi<h, ^Philippinen 

„3$ fann'd nicht fagen," antwortete biefe. 
Aber wenige AugenbUcfe baranf flog eine 2$iene unleugbar 

um Saurad Soden, nnb Saura muffe ftch mit ihrem ©onnem 
fchirme gegen bie fleine Arbeiterin oerfeibigen, welche bie langen 
beö Sftäbchend mit einem ipftrftch oerwechfelte. „@d ijf auffallenb," 
fagte Rummel &u ben pauen, „bad war hoch fonff nicht fo arg. 
3n einem hohlen 35attm bed $arfd muh ftch ein 25ienenf?ocf 
etabliert haben, begleichen fommt oor. ©a brauhen fchläff ber 
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sparfwäcfjfec auf einer 3$anf, froh, Daf ihn fct&er niemanb fTie^lt* 
£u ffehff ja gut mir Dem Spanne, ma4e i^n Darauf aufmerk 
fam. £)ag Ungeziefer iff unleibli4." 

^rau Rummel lief ftch ju einer grage oerleifen, Der Pächter 
oerfpra4 aufjumerfen, fam nacf einer 933eile toieber au Den 3<*un 
unD rief leife: „ißff, ?9?abame Rummel." 

,,©er 5Kann ruft Di4," ermähnte Rummel. 
„©ie fornmen auö Dem ©arten Deö £errn £ahn," berichtete 

oorff4fig Der «parfmächter, „Dort fleht jefcf ein SÖienenffocf." 
„SSirflich ?" frug Rummel, „iff eö möglich, follfe £ahn Diefe 

Liebhaberei gewählt haben ?" Laura fah unruhig auf Den 23afer. 
„34 bin ein frieDIi^er SDfann, Pächter, unD ich fann meinem 
Machbar ni^f jutrauen, Daf er unö fold)en £otf anfuf." 

iff ft (her, £err Rummel," fagfe Der $arfwä4ter, „fehen 
©ie Dorf Daö gelbe ©ütg?" 

„Nichtig," rief Rummel fopff4üffelnb, „eö iff gelb." 
„Lafj gut fein, Heinrich, vielleicht wirb eö ni4f fo arg," bet 

gütigte feine $tau. 

„Ülichf fo arg ?" frug Rummel jornig. „©oll i4 jufehen, toie 
ft'4 Die dienen auf Deine Slafenfpi^e fefjen, foll ich Dulben, Daf 
meine ^rau Den ganzen ©ommer eine ßugel oor ftch ^erträgt, 

fo grof toie ein Slpfel ? Laf nur gleich eine ©fube für Den @htrurc 
guö juredhtma<hen, er toirD boch Die nä^flen Senate nidht att£ 
unferm Lpaufe fornmen." 

Laura traf an Den Später: „34 fehr bir'ö an. Du toüffi mit 
Dem Machbar toieber ©treif anfangen; wenn Du mich Itebff, tu e$ 

nidht. 34 fann Dir nicht fagen, 2$ater, toie fehf mir Diefeö ©ejänf 
jutoiber iff. 34 habe genug Darunter gelitten." 

„34 glaube bir'ö," ertoiberfe Rummel gemüfli4. „Liber 
gerabe weil ich bich liebe, muf ich bei guter $eif Diefen 
oon Drüben ein @nbe ma4en, beoor Diefeö beflügelte &ug feinen 
£onig auö unferm ©arten hinüberträgt. 34 will Di4 Don feinet 
3fa4barbiene anfallen laffen, oerffehff Du ?" 
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£aura wanbte ftch ab unb fah fünfter in baö Raffet, auf mb 
ehern abgefallene ßäfjchen bet liefen langfam bet ©tabt tut 

fchwammen. „Sun ©ie etwa$ übrigeg, 5S3äc^fetr, um ben %tkf 

ben jwifchen Nachbarn &u et galten," fuhr Rummel fort, „unb 
richten ©ie fyettn £ahu meine Empfehlung unb Me Söiffe aug, 
et möchte feine dienen anbinben, bamit ich ni<^)f in bie Sage 
fomrne, wieber bie Sßolijei ju £ilfe ju rufen." 

„%d> will ihm fagen, £err Rummel, bab bie dienen ber 3tach* 
barfchaff täffig werben. Senn eg ifi wahr, bie ©ärfen ftnb flein." 

„@ie ftnb ja fo enge, bab man fte in einer Schachtel auf bem 
$Beihna<hfgmarft »erlaufen fann," räumte Rummel bereitwillig 
ein. „Sun ©ie'g auch aug Erbarmen mit ben dienen felbft. 
Unfere brei SOtärjbecher werben alg dufter nicht lange »orbalten. 
Unb nachher bleibt ihnen nichfg übrig, alg bag eiferne ©itter $u 
benagen." Er gab bem Pächter einige ©rofehen unb fügte für 
feine $rau unb Soffer hiu^u: „Um beg lieben ^rieben^ willen, 
ihr fehl, wie febr ich ben Machbar fchone." 

Sie grauen lehrten gebrüeff unb »oll trüber Slhnung in bag 
£aug jurücf. 

Sa ber Pächter ftch uicht toieber fehen lieh, lauerte ihm jputm 
mel am näc^flen Sage auf. „3tun?" frug er. 

,,^»err £ahn meinte, bie ©töcfe wären weif »on ber ©trabe 
hinter ©ebüfeb. ©ie beläfiigen niemanb. Unb er würbe ftch fein 
Stecht nicht nehmen laffen." 

„Sa haben wir'g," brach Rummel log, ,,©ie ftnb mein Senge, 
bab ich bag menfchenmöglichfte getan habe, um ©freit ju »er; 
meiben. Ser Sttann hat »ergeben, bab eg einen Paragraph 167 

gibt. Eg tut mir leib, Pächter, aber |e|f mub bie^olijei bag le|te 
SBorf fprechen." 

^err Rummel befprach ftch oerfraulich mit einem spolijei; 
biener. £err £ahn aber geriet wieber einmal in Aufregung unb 
3orn, alg er aufg Diafhau^ beffellf würbe; unb jjerr Rummel be* 
hielt gewiffermaben recht, benn bie «Polizei gab £errn £ahn ben 
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Dki, einer ^Mäßigung tet Nachbarn unb SBorübergehenben 
bur<^ Entfernung ber $örbe juttoräufommen. #err £ahn fyattt 

ftcf) fo beglich über feine dienen gefreut, ihre ^Bohnungen waren 
mit allen neuen Erftnbungen au^geffaftet, auch waren e£ gar nicht 
unfere zornigen beutfchen dienen, fonbern italienifche, weiche 
nur fielen, wenn fte auf£ äuftertle gereift werben. ©a£ fyalf 

jel}t alleB nichts, benn auch ber ©oftor unb grau 5?ahn baten, 
bie ©tbcfe ju entfernen, unb fo würben biefe in einer bunteln 
9tocf)t oon £errn £ahn unter bitfern unb nieberbeugenben 
Empftnbungen aufB £anb gefchafff. 2ln ber (Stätte, bie fte bbe 
äurücfgelaffen, errichtete £err £ahn wenig|ten3 einige ©far; 
nejler auf ©taugen. @ie waren ein fchwacher ©roft. ©ie ©fare 
haften bereift nach bem alten brauch ihreB ©fammeB 23ofen 
burch ba£ £anb gefehlt unb ihre Sommerwohnungen gemietet, 
unb nur Sperlinge nahmen frohlocfenb S5efth oon ben Mafien 
unb liefen al£ liebetliche fyautyaUtt lange ©troh^^ltne ju ben 
ibchern herabhängen. £err Rummel aber juefte verächtlich bie 
Sichfein unb nannte bie neue Erftnbung mit lautem 23af @pa^ 
telegraphen. 

©aB ©arfenoergnügen begann, fchwermüfige 5th««ttg war 
jur SEBirflichfeit geworben, Argwohn unb ftnffere dienen fchieben 
auf£ neue bie Sftachbarhäufer. 

& 
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6. Äfeine ©egenfei {je. 
ßfine ^tofefforöftau hat auch Slot mit ihrem STOann. SBenn 
^ 31fe einmal mit wohlbefannf en grauen jufammenfaf, mit ber 
Stafchfe, bet ©ttttoeliutf unb bet Keinen ©untrer, etwa bei einem 
oetf fauligen Kaffee, ber nicht gänzlich oerachfet würbe, bann fam 
fo allerlei ju Sage. 

@# war hoch eine fmbfche Unterhaltung mit ben gebilbeten 
grauen. 21lletbingd flreifte ba$ ©efpräch juweilen flüchtig über 
bie ^äupfer ber ©ienftboten, bie ©orgen ber Sßirtfchaft wagten 
ftch auch al£ qttafenbe ^töfche au£ bem 5Ö3ei^er gemütlicher 
Klauberei ^ernor, unb 3lfe wunberfe ftch, bafs auch ^laminia 
©truoeliuö ernff^aff aber ba$ 2tufbewaf)ren Keiner ©fftggurfen 
iu fprechen wufte, unb bafj fte angelegentlich nad) ben $enm 
seichen ber 3ugenb an einer gerupften ©an$ fotfchfe. £)ie Innige 
©ünfher aber erregte ben Hausfrauen öon größerer Erfahrung 
(Suffe^en unb ©elächfet, als fte erKärfe, bafi fte baS ©efchtei 
Keiner $inber gar nicht ertragen fönne, unb baf fte baS ihre — baS 
fte noch nicht einmal hatte — oom etflen Qlnfang burch Streiche 
ju ehrbarer ÜKuhe swingen werbe. $öie gefagf, bie Siebe fchweifte 
non ©röferem auch auf biefe ©ebiefe. Unb wenn fo einmal Um 
bebeutenbeS baran fam, gefchah eS natürlich) auch, bafs bie Banner 
einer ruhigen SBefprecfmug gewütbigf würben, unb ba ergab ftch, 
bafs jebe ber grauen, wenn oon Männern im allgemeinen bie 
Siebe war, hoch an ihren eigenen bachte, unb bafs jebe, ohne bafi fte 
e^ auSfprach, ein heimliches SBünbel ©orgen mit ftch fwrumtrug, 
unb bie Hörerinnen ju bem ©chluf berechtigte, auch biefer SDlann 
fei fchwer ju behanbeln. ©ar nicht su oerbergen waten bie ©chicf; 
fale ber $rau Slafchfe, benn fte waren jfabtfunbig. $9lan wufsfe 
fehr wohl, bafs er an einem SKarfttage in feinem ©chlaftocf jur 
Unioerfftät gezogen war, in einem leuchtenben ©chlafrocf, orange 
unb blau mit türKfchen SOlujtern. ©eine ©tubenfen, bie ihn 
jättlich liebten unb feine ©ewohnheiten wohl fannten, hatten 
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i>ödj ein laufet £acfen nicff unferbrücff, uni) Ülafcffe f>affe rufig 
i)en ©cflafrocf über baß Äaffeber gefängf unb in j?emb$ärmeln 
Riefen, unb mar im Überjiefjer eine£ ©fubenfen nacf) £aufe ge* 
fommen. ©eifbem lief ^rau 0lafdEjfe ben ©affen niemals au3* 
Qtfcn, ofm ifn nocf; einmal $u unferfucfen. ferner fam ferau$, 
^a§ er ftd) nacf je^n 3iafren in ben ©fragen ber ©fabf nocf immer 
nic^f surecfffanb, unb baf fte ifr Üuarfier nicff mecffefn burffe, 
mH fte überjeugf war, baf ifr «profeffor ftcf nicff baran feeren 
nnb bocf immer mieber in bie alfe 533ofnung jnrncflaufen mürbe. 
2(uc^ ©fruöetiuB macffe ©orge. £)ie le&fe gemaffige faffe 2tffe 
perfbnficf fennen gefernf, aber cß mürbe aucf ermiffeif, baf er 
öon feiner $rau forberfe, für ifn lafeinifcfe ßorteffuren su lefett, 
meil fte ein menig biefe ©pracfe gelernt ^affe, unb baf er gänslicf 
aufer ffanbe mar, freunbficfen Meinreifenben feine gfuffräge 
S« oerfagen. £enn bie ©fruoeliuö faffe bei ifrer SBerfeirafung 
einen ganjen Heller oo« «einer unb großer Meinfäfier gefunben, 
bie nocf gar nicff abgejogen maren, mäfrenb er fefbff bifferticf 
flagfe, baf er feinen SBein in ben Leiter befomme. ©ogar bie 
«eine ©untrer ersäufe, baf if>r ©affe ber Sttacffatbeifen ftcf 
ni«;f enffcflagen fonnfe unb baf er bei einer folgen SiuBfcf meifung 
mif ber £ampe unfer ben Q3ücfern umferflacferfe unb einer 
©arbine su nafe fam, bie ©arbine ftng fteuer, er rif ffe ab, oer* 
brannfe ftcf babei bie £änbe unb brang mif fof Ifcf marjen Ringern 
in bie ©cflafffube, oerfBrf, unb einem Dffetto äfnlicfer aß einem 
Mineralogen. 

3Ife ersäufe nicffö auß ifrer fursen Eaufbafn aber aucf fte 
faffe ©elegenfeif, ©fafrungen s« machen, gmar in fpäfer 
Sfrbeif mar ifr £au$ferr mäfig, aucf mif bem SBeine muffe er 
jiemlicf Sßefcfeib, unb franf bei ©elegenfeif macfer fein @la£, 
mie einem beuffcfen ©elefrfen sicmf. £)ocf mif bem ©ffen mar'£ 
bei if m fraurig befiel«. (iß iff smar nicff fcf ön, menn man Pief um 
ben Magen forgf, unb ootlenbtf einem ißrofeffor nicff anjfanbig, 
aber menn einer gar nicff meif, mß er iff, unb (Jnfenbein unb 
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©anöbein oerwecßfelf, fo ifl ba£ auch feine Sreube für Me, welche 
ißm etwas ©ufeö erweifen möchten, gum Sranfcßieren war er 
oollenbS nic^t ju brauchen, ©ie jähen jfpmpbalifcßen Sögel, 
treibe #erfuleS erlegt fjatte, unb ben ungenießbaren Sogei 
spbönip, ben fein SacifuS mit Sichtung erwähnte, fannfe er oiel 
genauer als ben Knochenbau einer Srutbenne. 3lfe gehörte jwar 
nicht ju ben Hausfrauen, benen Sergnügen ijf, ben ganzen Sag 
in ber Küche ju flehen, aber fte eerflanb baS ©efcßäft unb feßte 
(Shre barein, für ben ?D?iffagSfifcb ihr Herrfcßeramf würbig ju 
üben. ©aS war alles eergebenS. @r maeßte juweilen einen Ser* 
fttch, feine Safel ju loben, aber 3flfe fam bahinter, baß fein £erj 
gar nicht babei war. ©enn als fte ihm einen prächtigen ftafan 
oorfeßfe unb er an ihrer beobachfenben SDHene merffe, baß eine 
Äußerung erwartet würbe, ba lobte er bie Köcßin, weil fte ein 
fo jfaffticbeS Haßn eingefauff. 3lfe feufjfe unb fueßfe ihm ben 
Unferfcßieb auSeinanberjufe^en, unb fte mußte erleben, baß ihr 
©abriel nach Sifcß bebauernb fagte: „@S ijl umfonfl, i<ß fenne ben 
Herrn, er hat fein ©efeßief jum (Sffen." ©eifbem war 3lfe auf 
bie Slnerfennung angewiefen, welche ißr einzelne Herren beS See* 
tifcßeS sollten, ©aS war ißr fein @rfa§. Slucß ber ©oftor hafte 
na# biefer Dichtung nießf oiel SlcßfungSwerfeS. Unb eS war 
jämmerlich unb nieberbeugenb, bie beiben Herren oor einem 
©cßnepfenpaar ju feßen, baS ber Safer gef^)idf hatte. 

©er iprofeffor aber hielt ben ©oftor für auSneßmenb praftifcß, 
weil biefer etwas ©efdßict im Kaufen unb (Sinricßten hatte, unb 
er war gewöhnt, bei oielen (Sreigniffen beS SageS ben greunb ju 
9fate ju jießen. ©er ©cßneiber fam unb braute Sucßproben ju 
einem neuen 9?ocf. ©er iprofeffor faß jerffreuf auf bie farbigen 
©ignale ber aufgeflappfen Sttappe. „3lfe, feßiefe boeß jum ©oftor, 
bamif er wählen hilft." 3lfe feßiefte, aber mit böfem SMllen; — 
jurn Slocffauf brauchte man ben ©oftor aueß noeß nic^f, unb wenn 
ißr lieber Sftann barin feinen @ntfcßluß ßatfe, fo war fte boeß ba. 
Slber oorläuftg half baS nicßfS, ber ©oftor beffimmfe gebiefenb* 
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SXocf, VSefte unb ben übrigen $leibetbebarf ihte$ ©affen. 3Ifc 
hörte bet Verhanblung fchweigenb ju, aber fte war recht ^erjtid; 
böfe auf ben Ooffor, unb auch ein wenig auf ihren ^audljettn. 
©ie befehle^ in bet ©fille, bafj ba£ nicht fo bleiben bütfe, unter; 
nahm fchnelt eine ftopfrechnung mit intern VSirtfchaft^gelb, 
tief ben ©chneibet in if>r 3immet fornmen, unb beftettfe felbft 
einen sweifen 5lnsug für ihren Sftann, mit bem Aufträge, biefen 
Suetjf su machen. 3ll£ ber ftünfiler fein SBerf abgeliefert 
rief fte ben ©atten unb frug, wie ihm bie «pradbfftüde gefielen. 
Sr lobte, unb fte fagfe: ,,©ie ftnb für bic^. 3$ mache mich fo 
bübfch al£ ich fann, um bir su gefallen, trage bu auch einmal mir 
SU Sbten, wa£ ich für bich audgefuchf fyabe. £abe ich'd getroffen, 
fo wähle ich bir in ^ufunft, unb ich übernehme bie Verantwortung 
für beine Reibung." 

2lber ber £)oftor fah oerwunbert barein, ald ber ^Jrofeffor 
in anberm ©chmucfe erfchien. Sd ergab ftd) jeboch, bafi er nichts 
baran au^jufehen oermochfe. Unb ald 3lfe bem £>oftot allein 
gegenüber fafj, begann fte: „Veibe lieben wir ben 9Kann ba 
brinnen, unb wir wollen mt£ über ihn oereinigen. ©ie höben bad 
gröffe Diechf, ber Vertraute feiner Arbeiten s« fein, unb id; barf 
nie baran benfen, mich barin 2ffmen gteichsufieflen. Slbet wo mein 
Reiner £>au3oetfianb äugtetchf, ba wenigfieng mochte ich ihn* 
nüfclich werben, unb waö ich ihm barin fein fann, lieber £err 
£>offor, überlafTen ©ie mir." 

©ie fagfe bad lächelnb, ber £)offor aber traf ernffhaft oor fte 
hin: ,,©ie fprechen aud, wa3 ich lange empfunben. 2fch höbe 
mehrere 2fahte mit ihm gelebt unb manchmal für ihn gelebt, unb 
biefe 3eit war mir ein ffohed ©lücf, fefyt fühle ich feh* wohl, baf 
©ie ben nächfien 3tnfpruch auf ihn höben. 3$ werbe oerfuchen 
müffen, mich in manchem su beleihen; ed wirb mir fchwer, aber 
ed ijf iü\e%t gut, baf e£ fo fommt." 

„@o waren meine QBorfe nicht gemeint," rief 3lfe unruhig. 
„3$ oetffehe wohl, wie fte gemeint waten, unb ich oerjtehe 
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au$, Baß ©ie recßf ßaBen. 3ßre 21ufgaBe iß nießf nur, ißm fein 
Men Bequem ju machen. Senn er ft'eßf gleicßgülfig üBer nietet 
»eg, mag Ben Sag feßmüeff unB Be^agltc^ jurießfef. 2tBer innigeg 
25eBürfnig iß ißm, mit feiner UmgeBnng Bei allem, mag ißn unB 
feine Seif Bemegf, im (Sinflang ju teBen. Sarin iß er meieß unB 
rei§Bar. Stießt Baß icß ein SSerßänBnig für (Sinjelßeifen feiner 
2lrBeif ßaBe, machte ißn $u meinem $reunB, fonBern meif meßr 
Bag gute (Sinoerneßmen in Ben großen unB «einen fragen um 
fereg Meng. 3cß feße jeßf, mie eifrig ©ie Bemüßf ßnB, aueß Barin 
ißm SSerfraufe ju merBen. 0lauBen Sie mir, Ber mätmße Söunfcß 
meineg £er&eng iß, Baß ©ie mif Ber Seit Biefeg ßoße Stecßf er* 
Ralfen." 

^r fcßieB mif ernßem 0ruß, unB 3flfc faß ißn Betroffen naeß. 
Ser Soffor ßaffe an eine ©aife gerüßrf, Beren ©eßmirren ße in 
ißrem 0lücfe immer mieBer mif ©eßmerjen füßlfe. 3ßr mar Bag 
neue #augmefen leießf unB «ein unB alleg feßnurrfe mie ein $tei* 
fei, unB aueß ße legfe feinen großen Sßerf auf ißre Xäfigfeif. 
2tBer eg faf ißr Bocß meß, Baß ißre 2lrBeif Bern 0affen fo menig 
mar, unB ße Bacßfe mieBer: „2öag icß ißm fein fann, Bag merff er 
faum, unB mo eg mir feßmer mirB, feinem 0eiße $u folgen, Ba 
enfBeßrf er oielleicßf eine ©eele, Bie ein Beßereg 23erßänBnig 
Bat." 

Sag maren leießfe 2Bolfenfcßaften, melcße üBer Bie fomtige 
SanBfcßaff Baßinfußren, aBer ße famen off, menn 3lfe in ißrem 
Stmmer gtüBelnB allein faß. 

®nß in Ber SunfelßunBe mar sprofeffor Slafcßfe angelangf, 
er jeigfe ßcß millig, üBer 2lBenB ju BleiBen, unB ^elij? fanBfe Ben 
Siener jur S'rau ^rofefforin, Biefer Bie ©orge um Ben aBmefen* 
Ben 0affen ju neßmen. Sa Stafcßfe unfer Ben geleßrfen Herren 
3lfeg fteBling mar, gaB ße in Ber Stof einen ÄficßenBefeßl, Ber ißm 
moßlfun follfe. Siefer 23efeßl oerurfeilfe einige junge jjüßner, 
melcße furj oorßer leBenB angelangf maren, jum SoBe. Sie Herren 
maren Bereifg in Sflfeg Simmer, alg aug Ber ßücße ein «äglicßeg 
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©efchrei ertönte unb bat ßüchenmäbchen ihr bleichet ©eftchf an 
ber Sür jeigfe unb bie herein herautrief. £>orf fanb ftch, bafj bat 
©ernüf bet SKäbchent bat ©pachten nid^f bewerfftetügen tonnte. 
£>a ©abriel bie nötigen Heucheleien fonjl jfttt an entlegner ©taffe 
beforgt ^affe, tourte fte ftch fyeut feinen Diät, ein ängfflicher Bet* 
fuch war fehlest abgelaufen, unb 3lfe rnufjfe bat Unoermeibtiche 
felbft tun. 5ltt fte wieber einfraf, frug unglücflichetweife $elip 
nach bem ©tmtbe her Aufregung, unb 3tfe erjagte fut$ ben 
Vorfall. 

©ie Fähnchen tarnen auf ben Sifch, fte machten ber Mche feine 
©chanbe, 3tfe fchnift unb (egte oor. 2tber ihr ©afte fchob ben 
Selter jurücf, unb Diafchfe arbeitete jwar aut Strfigteif ein wenig 
an feinem Bruffffücfe herum, würgte aber auch über ben Riffen. 
3lfe fah mit großen Qtugen auf bie beiben Männer. „SBetfjatb 
effen @ie nicht, £etr $ptofeffot?" frug fte enblich ben ©aft mit 
mühfarn erfämpffer 3üthe. 

„<2t iff nur eine @cf)wäd)e ber (Smpftnbung," antwortete 
Stafette, „unb ©ie haben ganj recht, et ift eine Sotheif; mich ftörf 
noch bat ©efc^rei ber armen ©ebrafenen." 

„SMch auch, $etip?" frug 3tfe mit atttbrechenbem @ifer. 
„3a," erwiberfe biefet, „ifl et nicht möglich, bat Umbringen 

unmetflich $u machen?" 
„Dttchf immer/' enfgegnete 3Ife gefränft, „wenn ber 9taum 

fo enge unb bie $üche fo nahe iff." ©ie ftingette unb tief! ben un* 
glücflichen traten abtragen. „£>a man in ber ©fabf bat ©chlach* 
ten fo fet)r bebauerf, fottfe man fein $teifch dffett." 

„@ie haben ganj rec^t," erwiberfe Dlafchfe oetföhnenb, „unb 
unfere ©mpftnblichfeif hat nur geringe Berechtigung. 533ir ftn* 
ben bie Zubereitungen unbehaglich unb taffen unt Bereitetet in 
ber Siegel fetjr wohl gefallen. 2lbet wer gewöhnt iff, bat Sier* 
teben mit Seilnahme &u betrachten, ben beunruhigt bie 3er* 
fförung einet Organitmut für egoifTifche Zwede immer, wenn fte 
in einer SSeife oolljogen wirb, an welche er jufällig nicht gewöhnt 
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tji ©enn ba£ ganje Men bet Siete h<*f für un£ eftt>a^ @eheim; 
ni$t>olle$. ©iefefbe Menöftaff, bie wir an unö beobachten, i|f 
im ©runbe auch in ihnen tätig, nur eingeengt butef) eine anbettf 
befchtänffe nnb im ganzen weif unoollfommenete Otganifation !" 

„Sffiie fann man ihre (Seele mit bet beß COtenfhen oetgleichen!" 
tief 3lfe, „baö SSernunftlofe mit bem Vernünftigen, ba$ Ver* 
gängliche mit bem Ewigen!" 

„SBaö baö Unvernünftige betrifft, liebe $rau $ollega, fo ift eß 

ein Söotf, bei bem man ft<h in biefern ^alle nichts ©enauetf benft. 
SBie grofj bet Unterfchieb jwifhen Sttenfh nnb Siet auch fei, et 
ijt fdfjwer fehjuftellen, nnb auch nach biefet Dichtung jiemf un£ 
Vefheibenheif. SBir wijfen feht wenig von ben Sieten, felbft eon 
benen, welche fäglich mit unö leben. 3<h geffehe 3hnen, bah mit 
bet gelegentliche Verfuch, bie3 Unoerjfänbliche meinem Vetffänb* 
niß nähet ju rüden, eine Sichtung unb ©df)eu vor bem ftembatfigen 
Men eingeflöh* h<U/ bei weichet zweiten ©chreden wat. 3<h 
leibe nicht, bah iemanb von meinen teufen fein #erj an ein Siet 
hängt. Sluch anß einet SBeichheif beß @efühl$, bie, wie ich 3h»en 
jugebe, pebantifch ift. Slbet bie (Sinwirfung beö menfchlichen @e* 
müte^ auf bie Siete ift mit vollenbö rätfelhaft unb unheimlich 
etfhienen, eß wetben in ben ftemben Kreaturen babutch ©eiten 
ihte^ Sebent enfwidelf, welche fte nach einzelnen Dichtungen bem 
Sföenfchen fel)t ähnlich machen. Sfuch huf bie liebevolle Slnnähe* 
tung an unfete Slrt für unö fo viel Dühtenbeö, bah wit leicht 
meht £er$ unb @mpftnbung auf ein Siet wenben, alö ihm unb 
unö frommt." 

„Slber ba£ Siet bleibt hoch, wie eß feit bet ©d)öpfung wat," 
rief 3lfe, „unoetänbett in feinen Stieben unb Neigungen. SBit 
fönnen einen Vogel abtichten unb einen £unb jwingen, bah dt 
überbtingt, watf er felbff freffen möchte, abet ba$ ijt nur äuheret 
3wang. ©inb fte ft<h felbff übetlaffen, fo bleibt ihnen Sltf unb 
Statut ungeänbetf, unb mß wit Kultur nennen, fehlt ihnen 
ganj." 
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„Slucfj barüber ftttb wir feineSwegS ftcher," oerfe^te Stafchfe. 
„SBit wiffen gar nicht, ob nicht jebeS ©efchlecht ber Siere auch eine 
Gilbung unb ©efchichte hat, welche oon ber erften ©eneration 
bi$ jur lebten reicht. @S iff fefjr möglich, baf $enntniffe, Sßirtuo# 
ftfäten unb VerjtänbniS ber Mt, foweit bieS ben Steren mög# 
lief) iff, fleh in engerem Greife ebenfo wanbelfe, als bei ben SOten# 
fchen. (SS ift eine willfürliche Slnnahme, baf? bie Vögel oor 
taufenb fahren genau ebenfo gefangen haben, als je^f. 3$ bin 
ber Sfnftchf, bah SBolf unb guchS auf fultioiertem Voben in ähn# 
lieber Sage ftnb, wie bie lebten Srümmer ber 3nbianerflämme 
unter ben Reifen, wäbrenb folche Siere, bie in erträglichem 
^rieben mit ben SJtenfchen leben, wie bie Sperlinge unb anbereS 
fleineö fBolJ, fogar bie dienen, in ihrer Strf flüger werben unb 
tm Saufe ber Seit ^ortfehritte machen, gortfehritte, bie wir in 
einzelnen fällen ahnen, bie unfere VSiffenfchaff aber noch nicht 

bar&uflellen oermag." , 
„Samit wirb unfer £etr Oberförffer fehr etnoerflanben fern, 

fagte 3lfe ruhiger, „er flagt bitterlich, baf bie $infen unferer 
©egenb ftch feit SÖtenfchengebenfen in ihrem ©efange erbärmlich 
oerfchlechtert haben, weil alle guten Sänger weggefangen ftnb 
unb bie jungen nichts OrbentlicheS mehr lernen." 

„Vortrefflich," rief Siafchfe. „Unb wie eö unter ben Steren 
berfelben 9lrf fluge unb unwiffenbe gibt, läfit ftch auch annehmen, 
Pah ben einzelnen eine gewiffe geiflige Slrbeif jugewiefen iff, welche 
über ihr Seben hittauSreicht. £Me Erfahrung eines alten Staben 
über bie melobifche Sonfolge einer fchönftngenben Stachttgall 
wäre für bie fpäteren ©efchlechter nicht oerloren, fonbern wtrffe 
auch in ihnen mit einer gewiffen ©auer. Stach biefer Stichtung 
barf man wohl oon Kultur unb gortbilbung auch ber Stere 
fprechen. — 3lber ber ßüche gegenüber befennen wir, bah toir jum 
gtachteil für baS gemeinsame Vehagen an Unrechter Stelle ge# 
fühlooll geworben ftnb, unb Sie jürnen unS beShalb nicht, nebe 

greunbin." 
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„ftüt bieömat wirb eä bergeffen," erwiderte fylfe berfobnt, 
»&<*$ näcbffemal fe£e ich 3bnen gefoftene ©ec bor, bie wetten t>oc^ 
fein 2$ebenfen haben," 

/,®Hf ben (Sietn iff eö auch fo ein eigen ©ing," berfegte IKafc^fe, 
„bocb barübec enthalte ich mich billig einer näheren ^Befrachtung. 
9®aö mich aber herber geführt bat," fuhr er $u ^elip gewanbf fort, 
„war nicht £ubn, nicht ®, fonbecn College ©frubeliu$. 3$ fucbe 
für ifjn 23erföbnung." 

Ä fegte jfcb ffeif jurecbt. „kommen ©ie in feinem Stuf# 
trage?" 

„Noct) nic^f, aber auf SBmtfcb einiger Kollegen. ©ie wiffen, 
bag für baö näcbffe 3abt ein energifcber Sleffor nötig wirb. (Sö 
ifl unter ben SBefannten wieberbolf bon 3bnen bie Siebe gewefen. 
©trubeliuö wirb wabrfcbeinlicb ©efan, fcbon beöbalb wünfcben 
wir, ba£ ©ie beibe in ein freunbiicijeö 2}etbältniö treten. Üfocb 
mehr beö afabemifcben griebenö wegen. Ungern feben wir unfere 
SUtertumöwilfenfcbaft auf gefpannfem gufie." 

„533aö ber SJiann etwa gegen mich berfeben bat," antwortete 
ber «Profeflör ffolj, „fann icb ibm leicht bergeben, obgleich baö 
Heinticbe unb berffecfte Sßefen mir innerlich juwiber iff. ©afi er 
burcb feine törichte Slrbeif jtcb felbff unb baburcb unfere Unioer^ 
jtfaf blofgeffellt bat, ertrage ich fcf;werer. 2Baö mich aber bon 
ibnt fc^eibef, baö iff bie Unebrlicbfeit feiner (Smpftnbung." 

„©er Sluöbrucf iff $u ffarf," rief Sfafcbfe. 
„(Sr entfpricbf genau feinem Sun," behauptete ber $ro* 

feffor. „3tl$ ber 35eweiö einer ftälfcbung geführt war, ba noch 
war feine furcht, eine Sfieberlage $u erleben, ffärfer al$ fein ©inn 
für Wahrheit, unb er bat ftcb felbff belogen, um anbere ju tarn 
feben. ©aö iff eineö beutfeben belehrten unwürbig, unb für fofc 
(beö Unrecht fenne ich feine Vergebung." 

„©aö iff wieber ju hart," berfegte Sfafcbfe, „er bat offen unb 
lopal feinen Sfrrtum befannt." 

„(Sr bat eö erff getan, al£ burcb SJJagiffer SUtipö ihm unb 
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anberen tue plfchung an ber ©cfriff augenfcheinlid) nachgewiefen 
unb baburch bie te^fe 2tu$fluchf genommen war/' 

„Sie @efüf)Ie eineö SOienfaen ftnb nicht fo letc^f tote Bah^n 
in ihre (Elemente ju setfälXen," entgegnete üKafcffe, „unb nur wer 
billig urteilt, wirb richtig regnen, (Er hat gefämpff mit »erlebtem 
©folj, oielleichf $u lange, aber er hat ftch fatau^gehoben." 

„%<*) geffatfe an ber ©ittllchfeit eine$ wifanfchaftlichen 
Cannes leine irrationalen ©röfen, tyier war bie grage, fch»ar& 
ober weif, &Bafafaif ober Säge," rief gelip. 

„Sn haji hoch bem cmagiffer gröfere Siachfaht bewiefen," 
fagte 3lfe bittenb, „ich habe ihn feit ber Beit mehr alö einmal bei 
bir gefehen." 

„Ser Sttagifar hat in ber $auptfache geringere ©chulb," 
antwortete ber ©atte. „2llö i^m bie page ernft^aft oor bie ©eele 
traf, hat et: fefa wohl feinen ©charfftmt angewanbf." 

„dt hafte ©elb bafür befommen," fagte 3lfe. 
„@r ifi ein armer Seufel, gewinnt al$ 3tt>ifc^)cn^änbler bei 

Slntiguargefchäffen einigen Vorteil ju haben, unb niemanb wirb 
an ihn bie gorberung fallen, baf er ftch burchweg alö ©entleman 
erweife. ©oweit feine gebrücfte ©eele ber SSSifanfchaff angefarf, 
ifi fa nicht ohne männlichen ©tolj, bat weif ich. gür begleichen 
Sfiaturen habe ich ba£ wärmjie Mitgefühl, ©enn fein Men ifi in 
ber £auptfache ein fortgefehfeö söiartprium &um 35efan anberer. 
5S3enn ich einen folgen Sflann oerwenbe, fo weif ich fah«/ »«> 
ihm oertrauen fann, wo nicht." 

„Möchten ©ie ftch barin nicht täufaen," rief 3fafchfe. 
/r3ch übernehme ©efafa unb Verantwortung," entgegnete ber 

sprofefTor; „nichts weiter oon bem SRagifar, er gehört nicht $1«* 
her. 2Benn ich aber feine ©chulb mit ber beö ©truoeliu^ eer# 
gleichen foll, fo ifi mir nicht zweifelhaft, wer, alleö eingerechnet, 
ben gröferen Mangel an (Ehrgefühl gezeigt hat." 

„Sa$ ifi wieber fo ungerecht," rief Slafchfe, „baf ich eine folche 
$uferung über ben abwefenben Kollegen nicht anhören fann. 
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3$ oetmiffe mit tiefem Bebauern in 3heer Sluffajfung bie Un* 

befangenbeit, welche ich unter allen Umflänben geboten halte, 
am meiflen im Urteil über einen Slmtögenoffen." 

,,©ie felbfl haben mir gefügt," oerfe^te ber Sprofeffot ruhiger, 

//bah er bem Verlaufet Schweigen eerfprochen hat, weil ihm 3lu$* 

ficht auf noch anbete geheimntöooUe Pergamente gemacht würbe. 

SBie fönnen Sie für folcbe$ «prei^geben be£ eigenen ©elbflgefüblS 
ein SBotf ber @ntfchulbigung ftnben ?" 

iff wahr," erwiberte SRafchfe, „ba$ hat er getan, unb ba$ 
war feine Schwäche." 

,,©a$ toar feine Unfittlichfeit," rief ber ^rofeffor toieber, 
„unb barübet fomme ich nicht toeg. $83er anbetS benft, mag ihm 
bie Hanb brüefen." 

Ütafchfe flanb auf. „SBenn Sffiotfe meinen, bah berjenige 

toeniger &f>o$ befffct, ber bem ©truoeliutf noch bie Hanb brüeft, 

fo entgegne ich 3bnen, bah ich biefer $9?ann bin, unb bah mich biefe 
Hanblung noch feinen Slugenblicf oor mir fetbff gebemüfigf hat. 

3ch habe oon 3b*em fräftigen unb reinen @mpftnben eine recht 
innerliche Hochachtung, unb e£ ifl mir manchmal ein SBeifpiel 

getoefen, aber heut muh ich 3bnen fagen, bah ich mich 3brer nicht 
freue. 3fl biefe Hörte hoch im ©runbe be^halb in Sie gefommen, 

weil ©truoeliu^ ©ie perfbnlich nerle£t hat; fo geht fte über ba£ 

59?ah hinauf, nach welchem wir nicht un$ felbfl, aber anbere be* 
urteilen follen." 

„©ie 9ef;e über baö €0?ah hinauf," rief bet sprofeflfor, „ich 
fenne fein befcheibenetf bei ben Slnforberungen, bie ich an 

ba^ 0?echt& unb 2(nflanb£gefübl meiner petfönlicben Q3efannfen 
(feile, mt ifl nicht gleichgültig, bei biefer 9luffajfung ©ie $um 

©egner ju haben; aber wie ich bin, felbfl: ein unoollfommener unb 

trrenber SKenfch, ich fann mir biefe ^orberungen an meine Um* 
gebung nicht berabflimmen." 

,,©o will ich wünfehen," brach SHafchfe lo$, „bah ©ie felbfl nie 
in ben ^all fommen, anberen befennen ju muffen, ©ie feien burch 
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eine« Betrüger getabe ba getäufcht, wo ftch 3ht ©elbjtgefühl am 
fräftigjten erhob. £)enn wer fo ftolj übet anbete urteilt, bem 
würbe bag 35efenntni£ ber eigenen $urjftchtigfeit nicht geringe 
©chmetjen bereiten." 

„3a, eß wäre furchtbar für mich," tief ^eli?, „auch wiber 
meinen Villen anbere in Unwahrheit unb Süge jn oerjtricfen. 
3lber barauf nertranen ©ie, ich würbe, nm folche$ Unreif $u 
fühnen, alle£, wa$ ich an £eben unb $raft noch habe, baran fe£en. 
Unterbeö bleibt tß jwifchen jenem unb mir wie bisher." 

Üiafchfe rücfte feinen ©fühl unter ben £ifch. „£)ann gehe ich 
heute, benn ich bin burch nnfere Erörterung autf ber S'luhe ge; 
tommen, unb ich würbe ein fchlechfet ©efetlfchaffer fein. E£ ift 
ba$ erfle SKal, Stau 5Mega, baf ich anß biefem £aufe mit 
unbehaglichem ©efühl fc^eibe, unb nicht am wenigflen fchmerjt 
mich, baf meine unjeitige Parteinahme für #ühnetfeelen auch 
gegen ©ie ben $amm gejträubt hat." 

3lfe fah betrübt in ba3 erregte 2lntli£ be£ werten $9?anne3, 
unb um bie wogenben ©ebanfen $u glätten unb an gute Steunb; 
fchaff ju mahnen, fagte fte bittenb: „3lber baß arme £uhn ifl: 
3huen nicht erlaffen, ba$ müfTen ©ie hoch noch effen, unb ich 
forge bafür, bajj zß 3fmen morgen burch 3hte Stau $um $tüh* 
ftücf oorgefe^t wirb." 

Diafchfe brüeffe ihr bie £anb unb eilte jut £üt hinauf, ber 
Profeffor ging heftig im gimmet auf unb ab, enblich trat er oot 
feine Stau unb frug furj: „£abe ich unrecht?" 

„3# weif eß nicht," erwiberfe Seife jögernb, „aber al$ bet 
Sreunb ju bir fprach, war meine ganje Empftnbung auf feiner 
©eite, unb mir war, al$ hatte er recht." 

„giuch bu?" fagte ber profeffor ftnffer, wanbte ftch ab unb 
fchriff in feine 2lrbeif$ftube. 

lieber fajj 3lfe allein, ba£ £erj war ihr fchwer unb fte grü; 
beite: „Er fleht hoch in oielen ©ingen baß Seben anbertf an al$ ich. 
©egen bie £iere i(f er weicher unb gegen bie Sföenfchen juweilen 
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harter, alö ich fein fann. 5S3ie ich mich auch mühe, ich bleibe ihm 
gegenüber ein ungefchiefteö 5S3eib oorn Sanbe. ($c ijf gütig 
gemefen gegen bie 3lollma»$, er mirb eö auch gegen mich fein, 
aber er wirb immer gegen mich Siachftchf üben muffen." 

©ie fprang auf unb ihr SlnfUfc flammte. 
Unferbe£ fuhr Üiafchle im Borjimmer umher. Sluch borf 

herrfchfe Unorbnung, ©abriel mar noch nicht oon feinem meifen 
5Q3ege jurüdgefehrt, bie Köchin hafte baö abgeräumte 2D?ahl bi£ 
ju feiner Slnfunff auf einen ©eitentifch geteilt, unb ^afeffe 
muffe allein feinen ftberroef fuchen. ©r mühlte unter ben $lei* 
bern, griff einen 0?ocf unb einen £uf. £)a er feut nicht jerftreut 
mar mie mohl fonff, fiel ihm bei einem ^5licf über bie oetfehmähte 
2tbenbfofi noch ju rechter Seif ein, baf er ein #uhn effen muffe. 
£>ebl)alb erfaffe er bie neuen Reifungen, melche ©abriel für feinen 
£>errn jurecftgelegf hafte, nahm fcfnell ein £ulm auö ber ©chüffel, 
micfelfe e$ in bie Bläffer unb oerfenfte e$ in bie Safcfe, beren 
£iefe unb ©eräumigfeif ihn angenehm überrafeffe. ©o eilte er 
bei ber ernannten $öcfin oorüber $ur Sßofnung finaub. 211$ er 
bie ©nfreefür öffnete, ffief er an etmaö, ba$ an ber ©cfmelle 
ttmrjelte, er hörte hinter ftch ein fäflicfeö ©efnurr unb flürmfe 
bie £reppe finab inö $reie. 

©abei flogen ihm bie Sieben be$ oerlaffenen §reunbe$ burch 
ben Äopf. ©aö gan&e Bethalfen 533ernet$ mar fefr cfarafterilüfcf, 
unb e$ mar ein fücftigeö Siefen. SOberfmürbig, baf in einem 
Slugenblid beö gotneö 533ernet$ ©eftchf plö|licfe $hnlichfeif mit 
bem einer Sogge erhalten hafte. £ier mürbe bem $hilofophen bie 
gerablinige Ä'efte feiner Betrachtungen gefreut burch bie ©t* 
innerung an baö ©efpräch über Sierfeelen. „©$ if? boef $u be* 
bauern, baf e$ immer noch fch>tt>etr mirb, ben feelifchen 2tuöbrucf 
ber Siete ju gieren, ©elänge baö, fo mürbe auch bie 5S3iffenfchaft 
baoon Üiu&en sieben. 533er Stuöbrucf unb ©ebärbe ber Seibern 
fchaffen bei Sttenfchen unb höheren Vieren genau biö auf ©injel; 
heiten oergleichen fönnfe, ber oermöchte au$ bem ©emeingültigen 
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wie aug ben einzelnen Stbweiefjungen gntereffanfetf $u folget:«. 
£>enn baburcf) würbe ba$ Sftaturgemäfe if>rer bramatifcfyen 2$e* 
wegung u«b oielleicft einige neue ©efege berfelben gefnnben 
»erben." 

233äf)tenb ber spfilofopf) barüber bac^fe, fünfte er ein wieber* 
f)olte$ Riefen «m 9lo<ffc$ofj. £)a feine grau bie ©ewoffnljeit Ijatte, 
ifm leife $u jupfen, wenn er neben ift in ©ebanfen wanbelfe unb 
einem 25efannfen begegnete, fo lieb et ftef babur^ nicljf weiter 
flöten, er nahm fteunblicf) feinen $uf ab unb fagte gegen ba$ 
SStürfengelänbet gewenbef: „©ufen 2lbenb." 

„£)ie$ ©emeinfame unb Urfprünglic^e be£ mimifcfyen 9lu$* 
btucf$ bei SSlenicfen unb Oberen £ieren würbe aber, genau et* 
fannf, oielleicht fogar neue 33Ucfe in ba£ grofe ©ebeimnte be3 
Sebent oerflaffen." — Rupfte wiebet*. 3lafcbfe nahm meebanifeb 
ben £uf ab; e£ jupffe wieber. „geb baute, liebe Slurelie, icb fyahe 

gegtüff." ©atübet enfwitielfe ftcb in ibm ber ©eingebaute, 
baf feine grau nic^f fo tief unten am 0tocf jieben tonnte £)ie 
jupfte, war gar nicht fte, fonbern feine tleine Softer 95erfa, bie 
juweilen altflug neben ibm ging unb ebenfo wie bie 3Dluffer leife 
bie ©locfe $um ©rufen jog. „S£ ifl gut, mein 5Unb," fagte er, 
ba Q5erta unaufhörlich an bem Dlocffcbof fragte unb lautete. 
„$omm feroor, bu ©cbelm," unb er faffe in ©ebanten finter 
ftcb, bie Slecferin beranjusieben. Sr ergriff tief unten etwatf 
9tunbe$, goftige^, füllte im Stugenblicf fdffatfe an feinen 
ginger« unb wanbfe ftcb erfefroefen um. £)a fab er im Laternen* 
liebt ein rötlich fcf>immetnbe£ Ungetüm mit bitfem $opf, mit 
geflräubfem £aar unb einer Üuafle flatt be£ ©cbwanjeö au$ ge* 
bobener ©tellung auf bie 23orbetbeine jurücffallen. grau unb 
Soffer waren ihm greulich perwanbelt unb er btieffe perwunberf 
auf ba£ unbeuflicbe ©efeböpf, ba£ ftcb ifm gegenüber fegte unb 
ihn ebenfalls febweigenb anflarrte. 

„Sine mertwürbige Begegnung," rief Ütafcbte. „2öa£ bifl 
bu, unbefannteö S33efen? mutmaflicb ein $unb, hinweg mit bir!" 
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©te Äreafur wich einige ©griffe jurüd, Kafchle eilte in feiner 
ünterfuchung weiter: „BSenn man ben @eftcbf$au$brud unb bie 
©ebärbe ber Stffelte in folcher 2lrf auf ©runbformen jurüd* 
führte, fo würbe ftch jebenfalld alä ein$ ber tätigten ©efefce 
b<*3 Beflreben erweifen, grembetf unlieben uni) abjuflofen. 
d# wäre lehrreich, bei biefen unwilllürlichen Bewegungen ber 
€0?enfc^en unb £iere ju unterfcheiben, wa£ jeher 2lrf nafurnot* 
wenbig unb wad ihr fonoenfionell ifl. hinweg, ^unb, tu 
mir ben ©efatlen unb geh nach Hund. B3a£ will er oon mir ? 
er gehört offenbar in Sßernerd Meid), ©a$ arme ©efchöpf wirb 
ftcb unter ber Herrfchaff einer ftpen 3bee in ber (Stabt oerlaufen." 

Unterbe^ würben bie Angriffe ©peibabn^ leibenfchaftlicher, 
jule|t bewegte er ftch in gan$ unnatürlichem unb rein fonoem 
tionellem ?Karfche nur auf ben Hinterbeinen oorwärfd, inbem er 
ftd) mit ben Berberpfoten an bie Küdfeife be$ ^rofejford hemmte, 
unb mit bem «Kaul förmlich in ben Kod einbif. 

©n fpäfer ©chufferjunge blieb flehen unb feblug an fein 
©churjfell. „©chärnf ftch ber S0?eiffer nicht, ba£ er ftch oon bem 
armen Sebrjungen bodfehieben tä&f ?" 3n BSabrbeif fab ber Hunb 
hinter bem «Kanne and, wie ein 3werg, ber auf ber @idbabn 
einen Kiefen ffofenb fortbewegt. 

Kafchfe^nterefTe an ben ©ebanfen be^H»nbe^ würbe grbfer. 
dt blieb an einer Laterne fielen, befab unb befühlte feinen Kod. 
Siefer Kod war $u einem ©ammetfragen unb febr langen #r* 
mein gelommen, $u Borjügen, welche ber «Pbilofopb an feinem 
Überrode niemals bemerlf baffe. 3e§f war bie ©acbe Har, er 
felbft butte in ©ebanfen ein falfchetf 5Heib gewählt, unb ber wadere 
Hunb beffanb barauf, bad ©ewanb feinet Herrn ju reffen unb 
bem Käuber fühlbar $u machen, baft efwaö nicht in Orbnung war. 
Kafchfe freute ftch fo febr über biefe Klugheit, baf er ftch 
nmbrebfe, an ©peihahn einige gütige BSorfe richtete unb einen 
Berfuch mad;fe, bad borfiige $etl ju ffreicheln. ©er H«nb 
fd;nappte wieber nach feiner Hunb. „©u haff gan$ recht," ent; 
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gegnete Ütafcbfe, „dajj du mir jürnjl:, ich will dir beweifen, t>a@ ich 
mein Unreif cinfe^e/' @r jog den 3tocf auS und ^ing ihn über 
den 91rm: „Süchtig, er i|f weit fcbwerer als mein eigener." @o 
ging er in feinem dünnen SeibrocJ frifcb oorwärfS und ertannfe 
mit Befriedigung, dafj der $und die Angriffe auf den ÜtücEen 
aufgab. Safür aber fprang ©peibabn an der Dtoctfeite dabin, und 
wieder bip er nach dem Dioct und nach der $and und fnurrte 
widerwärtig. 

Sem iprofeffor wurde der £und ärgerlich, und als er auf 
der Promenade an eine Banf tarn, legte er den SKocf auf 
die Baut, um den £und in ernjfer Begegnung nadb £aufe ju 
treiben. Sadurcb wurde er jwar den £und loS, aber auch den 
0locf. Senn ©peibabn fprang mit gewaltigem ©a£e auf die 
Banf, ffellte ftcb breitbeinig über den Üiocf und erhob gegen den 
^rofeffor, der ihn oerfreiben wollte, ein grimmiges knurren und 
gaueben. „@S if? SBernerS Üioct," fagfe ftcb ber ^Jrofeffor, „und 
eS iff 933ernerS £wtd, eS wäre unrecht, daS arme Sier $u fcblagen, 
weil eS in feiner Sreue leidenfc^afftidb wird, und eS wäre unreif, 
£und und Dtocf ju oerlajfen." @o blieb er eor dem £und 
(teben und redete ihm freundfcbaftlicb ju, aber ©peibabn artete 
gar nicht mehr auf den $rofeffor, er wandte ftcb gegen den 9tocf 
felbjf und fragte, wühlte, bifs hinein, Sfafcbfe fab, dafj der 0locf 
diefe $But nicht lange ertragen tonnte. „dt ij? oerrüctt oder toll," 
fagte er mifitrauifcb, „jule^f werde ich doch ©ewalf gegen dich 
brauchen müffen, arme Kreatur," und dabei überlegte er, ob er 
ebenfalls auf die Banf fpringen und den Betrügen durch eine 
fräftige gufbewegung in die Siefe feiendem follte, oder ob er 
den unoermeidlicben 91ngriff beffer oon unten eröffnen würde. 
dt entfcblofj ftcb §» legerem und fab umher, ob irgendwo ein 
©fein oder fpfabl gegen den hütenden erreichbar fei. Sabei 
blieffe er auf die Bäume und den dunfeln Fimmel über ffcb, und 
die Ortlicbfeit erfebien ihm gan$ fremd, „gfl fyiet Räuberei im 
©piel?" rief er ergöfsf. „Bitte," wandte er ft<b grüßend an einen 
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einfamen Söanberer, bet feinet 2Bege£ tarn, „in weichet ©tabf* 
gegenb ftnb wir woiji ? Unb fönnten Sie mit: wofjl auf eine» 
Siugenbiid 3^ren Sfod leihen?" 

„DBitüich ?" enfgegnefe bet 2ingerebefe in unwilligem £on, 
//baö ftnb ja fef>v oetfängliche fragen, deinen Stod brauche ich 
beö 2lbenb$ felbfi. £Bet ftnb benn Sie, mein £ert ?" ©et ^tembe 
traf bem iptofeffor btohenb näher. 

//3$ bin ftiebiich," oerfe^te EKafc^fe, „unb tätlichen 2ingtiffen 
buccfau^ abgeneigt. hat ftc^ nur jwifchen jenem £iere auf 
bet %ant unb mit ein Streit um ben D5eft§ eine£ Diodetf erhoben, 
unb ich würbe 3^nen oetbunben fein, wenn Sie ben £unb eon 
bem Diode oetfcheuchfen. «Hbet ich bitte Sie, bem Siete nic^f mehr 
web $u tun, aid butchau^ nötig ift." 

„31t benn ba3 3hr Diod?" ftug bet iöiann. 
fann icb leibet nicht bejahen," oerfefte Diafchfe ge* 

wifTenhaff. 
,,^iet ifi etwag nicht in Orbnung," rief bet gternbe unb fah 

wiebet atgwöhnifch auf ben sprofeffor. 
„2llietbing$ nicht," öerfefte Diafchfe, „bet #unb iff aufer fich, 

bet Diod ijt oertaufcht, unb ich weif nidht, wo wir ftnb." 
„Diafe beim Saifot, £ert ^tofeffot Diafchfe," antwortete bie 

Stimme ©abrield, weicher eilig $u bet ©tuppe trat. „Um $et* 
gebung, wie fommen Sie hierher?" 

„Vortrefflich," tief Diafchfe öetgnügf, „ich bitte, übetnehmen 
Sie hier biefen Diod unb biefen §unb." 

^tftaunf fah ©abtiei auf ftreunb Speihahn, bet jefct über bem 
Diode faf unb gegen feinen ©önnet bab £aupt fenfte. ©abtiei 
warf ben £unb herab unb tif ben Diod an fich. „i©a$ itf ja unfer 
Überzieher," tief et. 

//5a, ©abtiei," betätigte bet iptofefjbr, „ba$ war mein 5tt* 
tum, unb bet £unb hat bem Diod eine metfwütbige £reue be* 
wiefen." 

„Sreue?" tief ©abtiei enttüjief unb jog ein «pafet au$ bet 
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Safche beg Dfodfetf. „(S£ war gefräßiger (Sigennufc, £err ^to* 
feffor, hierin muß etwa3 ©ebrafenetf fein." 

„£a," rief 9tafchfe, ^ric^fig, ich erinnere mich, ba£ £uhn ift 
an allem fchulb. ©eben ©ie mir ba3 $afet, ©abriet, batf £uf>n 
muß ich fclbft effen. Unb wir fbnnten fe§f mit oölliger SJefrie; 
bigmtg einander ©ufe Stacht fagen, wenn ©ie mir noch ein wenig 
meine Stiftung burd) t>iefe Zäunte angeben wollten." 

„3lber ©ie bürfen mir nicht in ber Stbenbluff ohne Überred 
nach £aufe gehen," bat ©abriel wohlmeinenb, „wir ftnb nicht 
weit eon unferer Sßohnung, am beffen wäre wirflich, ber £>err 
sprofeffor fefwte mit mir um." 

Stafette überlegte unb lachte: „©ie haben recht, lieber ©abriel, 
mein Slufbruch war ungefchicft, unb bie Xierfeele ßaf heut eine 
CKenfchenfeele jur Orbnung gebraut." 

„$Benn ©ie biefen £unb meinen," oerfe^te ©abriel, „fo wär'3 
$um erjtenmal, baß er etwa^ £)rbentliche3 juftanbe bringt. 3$ 
merfe, er ijt 3haen oon unferer £ür nachgefchlichen, benn bortßin 
(teile ich ihm be£ Slbenbg bie flehten Knochen." 

„(Sr tat einmal, at$ wäre er nicht ganj bei ©innen," fagte ber 
$rofe(Tor. 

„ßr iff fc^lau, wo er will," oerfefcte ©abriel geheimnisvoll, 
„aber wenn ich von meinen (Srfahrungen mit biefem £unbe 
reben feilte —" 

„©preßen ©ie, ©abriel," rief ber «pßilofopß wißbegierig. 
„StichfS ijt von Sieten fo wertvoll, als wahrhafter Bericht folc^cr, 
welche genau beobachtet haben." 

,,©aS barf ich &on mir fagen," betätigte ©abriel mit ©elbjt* 
gefuhl, „unb wenn ©ie genau wiffen wollen, wie er ift, fo ver* 
ftchere ich ©ie, er ijt oerwönfehf, er iji unehrlich, er ijt vergiftet unb 
er hat eine ©rimm gegen bie Sttenfchheit." 

„£m, fo!" verfemte ber ^hii°f°P^ fleinlaut, „ich merfe, eS i(t 
viel fchweter, einem $unbe inS £et& $u fehen, als einem $pro* 
feffor." 
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©pei&aljn fc$li<$ ftiU uni> geiwüclf, uni) fwrte auf i>a$ £ob 
i>a$ tym etfeUt wurte, wäf>reni> «profeffor 3tafcf>fe, oon ©abriel 
öetetfef in i>aö #auö am sparte jurucffe&rte. ©abriet öffnete iüe 
Sur i>eö SBofmiimmert uni> rief hinein: „£err «profeffor 9tafc$fe." 

SIfe flrecffe tym beide £äni>e entgegen: „SSiUfommen, will; 
tommen, lieber £err sptofeffbr," uni) führte i&n in i>aö Strbeif^ 
Simmer i>eö ©aften. 

,,©a bin icf> wieder," rief 9lafcf)fe oetgnügf, „nacf> einer 3m 
fa^rt wie im CD?är$en; waö micf) jurücfgefüfwt Itaf, waren jwei 
Siere, die mir den richtigen SEBeg wiefen, ein gebratene^ jjufm 
uni) ein oergiffefet £uni>." g'efijr fprang auf, die Scanner grüßten 
einanöet mit warmem£äni>ei>rucf uni) eö tourte na$ aller 3trung 
noc^ ein ftetjerfreuenöer 9lbeni>. 

211$ 3iaf$fe ftc^ fpat entfernt batte, fagte ©aöriel traurig $u 
feinet Herrin: ,,©ieö war i>er neue 9iocf; i>aö j^ulm uni) bet j?uni> 
^aben i&n oerwüftef, dag eö ein Jammer iff." 
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7. 35ie (Mtanfutig. 
♦ ♦ Uber bem ©tabtwalb unb ben ©ärten rührte ftc^> baS junge 

geben beS 3n jtillem V3inferftaumRatten ßnofpen 
unb Raupen nebeneinanbet gefcbtafen, jefct fcbofi baS Sßlatt aus 
feinet £ülle unb bet 3Burm Irocb über baS junge ©tun. Unter 
bem gellen (Schein einet böseren ©onne begann bet Stampf beS 
Sebent, baS Vlüben unb helfen, bie bunten färben unb bet 
©pätfrojf, in bem fte erblichen, baS luffige gaub unb bet $äfet, 
bet batan nagte, ©er uralte ©freit erhob jtcb um $nofpen unb 
Blüten wie im $et$en beS 5Ö?enfcben. 

3n 3lfeS gebtffunben würbe je^f £erobot getefen. 9tucb et ein 
ftrübUngSbofe beS SttenfcbengefcblecbtS an bet ©renje jwifcben 
ttäumenbet «poefte unb beiter SGBirflicbfeif, bet ftobe Verfünbet 
einet Seit, in welcher baS Voll bet @rbe ftcb bet eigenen ©cbönbeif 
freute unb bie Wahrheit mit <5tnfE $u fucben begann, hiebet laS 
3lfe in leibenfcbaftlicbet ©pannung bie ©eiten, welche ihr eine 
oerfcbüftete 2Belt fo lebenbig unb belieb eot Slugen feilten. 
31 bet eS war nicht mehr bie ungetrübte erbebenbe gteube an bem 
ersäblfen, wie bei bem SBerf beS groben ©icbferS, ber ©cbidfal 
unb ©afen feiner gelben fo teufte, bafl fte bem ©emüf auch ba 
Wohltaten, wo fte geib unb ©ebreefen erregten, ©enn baS ijl ein 
ÜKecbf ber menfcblicben Qrtftnbung, bie V3elf ju geffalten, wie 
baS weiche ijerj beS SKenfcben fte erfebnt: 5Ö3edf>fel unb billiget 
Verhältnis in ©lücf unb geib, jebem einzelnen nach feiner ÄrafH 
unb feinem £un 3tnerlennung unb fing jugemeffene Vergeltung, 
©er ©elf aber, welcher bi« baS gefcbwmtbene geben regierte, 
waltete übetmenfcblicb; bie $ülle beS gebenbigen brängfe ftcb, 
eines uerwüfete baS anbere, erbarmungslos brach bie ^erfiörung 
ein, fte traf bie ©Uten wie bie Vöfen, eS war auch eine Vergeltung, 
eS war auch ein $lucb, aber fte feblugen unbegreiflich, graufam, 
berjiermalmenb. ©aS ©ute blieb nicht gut, unb baS Vbfe be* 
hielt ben ©ieg. 2BaS erjl jurn ©egen war, würbe fpäter jum Ver* 
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i>er6en, watf Ijeut wohltätig ©rbge nnb £errfcbaff gab, ba3 würbe 

morgen eine ßranf&eit, welche ben (Staat jerffbrfe. 5Benig galt 
ie$t t>cc einzelne #elb; wo ft cf) eine groge Sütatfcbenfraft für 2(ugem 

bli^e berrfcbenb erhob, fab 3flfe gleich barauf, wie fte babinfcbwanb 

m bem wirbelnbett ©front ber @reigniffe. $rdfü3, 5er üBerftc^ere 
gutherzige $bnig, fiel, 5er flatk @t)ru$ oerging, «nb £erjre£ tonr5e 

gelingen. 9lber auch 5ie Koffer oerfanfen, 5ie groge SBunber; 

blnme #gppten oerborrfe, baß golbene SReich 5er Spber zerbrach, 
5ie mächtigen Werfer oerbarben juerfT an5ere, 5ann ftcb felbff. 

Un5 in 5em jungen £ellenenoo«, baß ftcb fo belbenfräftig erhob, 
fab fte bereit 5en Sorn, 5ie CSRiffefaf un5 5ie feinblicben ©egen? 

fa£e gefcbäffig, burd) welche ba3 fcbönfle ©ebifbe 5e3 2llterfnm3 
nach fnrjern ©ebenen oergeben follte. 

3ffe un5 £aura fagen einanber gegenüber, jwifcben ihnen lag 
baß aufgefcblagene 33ucb. S^ar tourbe £aura nicbf bei bem 

gebetmen Vortrag be* <Profeffor* zugelaffen, aber ihre ©eele 
ffog getreulich auf ber 3»babn nebenher. glfe teilte ihr oon bem 

toerb ihrer ©funben mit nnb genog bie füge ^reube, neue$ 
aBtjfen tn ben ©eiff einer Demanten z« fenfen. 

„3fuf biefen Xevpeß habe ich einen grogen 3orn," rief £aura 
.fcbon oon ber gibel her: ©er Werfer aferye* war ein reicher JWnia' 
Xanftppe war ein «ffieib, hoch taugten beibe wenig. 3$ bacbfe 

lange Xanthippe wäre feine grau gewefen, ich bäffe fte ihm ge* 

gönnt, ©eben @te bagegen bie breibunbert ©partaner, fte fenben 

bte anbern nach £an$, fränjen ftcb nnb falben ftcb nnb sieben ihr 

iLf * f an et^ebt ^ @ie mten Banner. 
Uttb fbnnte tcb ihrem ©ebächtniil etmß Ziebeß erweifen bnrcb 
meinen bummen Sopf «nb meine fcbwacben ijänbe, ich wollte 
bafur arbeiten, biß mir bte Ringer fcbmerjten. Slber wa$ fann ich 

mfeltge tun! #öcbf?em? 3Jeifetafcben flicfen für ihren 2Beg in 
bie Unterwelt, «nb bie fämen jweitanfenb gagre zu fpäf. m 
grauen ftnb erbärmlich btan," rief fte ärgerlich 

,,3ch weig anbere am* ber ©chlachf," fagte glfe, „bie mir rüg* 
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erntet ftnb, ald bie breihunbert oon ©parta. Sad ftnt» bie £|>efpier, 
welche jugJctc^ mit ihnen fämpften unb Farben, Sie ©pattanet 
jwang ihr fol^ed £erj, bie jfrenge guc^t unb Befehl ihtet Dbtig* 
feit Sie X^efpiec aber fiarben freiwillig. ©ie waten Heine Seute, 
nnb fte wufsfen wohl, bah bie größte (g^te ihren oornehmen ^ach* 
barn bleiben würbe, ©ie aber jfanben treu in befcheibenem ©inn, 
nnb bad war weif felbfilofer nnb ebler. — 2tch, ihnen allen war ed 
leicht," fuhr fte traurig fort, „aber bie jurüdblieben, ihre armen 
Eifern, bie grauen nnb Svinber, bad jerflörfe ©lücf nnb ber ttnfäg* 
liehe Rammet baheirn." 

„Jammer !" rief Saura, „wenn fte bauten wie ich, waren fte 
jtolfc auf ben ©ob ihrer Sieben nnb trugen, wie biefe, Oranje in 
ihrem ©chmer^. 2Boju ij? unfer Seben, wenn man ftd) nicht 
freuen barf, ed für £öhered hinjugeben?" 

,,^üt £öheted?" frug ^ife. „2Bad ben Scannern bbb^ gilt 
ald 555eib unb SUnb, ift bad fybfyev auch für und ? Unfer f&mt i|i, 
bad ganje £>erj auf fte, bie hinter unb bad £aud $u rieten. SBenn 
fte und genommen werben, und iff bad ganje Seben oerwüfiet 
unb nichfd bleibt ald unenbliche ©rübfal. Sad ijt für und wohl 
natürlich, wenn wir ihren S5eruf anberd anfehen, ald fte felbfl." 

„3$ will auch ein 5D?ann fein," rief Santa, „©inb wir 
benn fo fchwach an ©eiff unb ©ernüf, bah wir weniger ^egeiffe* 
rung unb Ehrgefühl unb Siebe jum Sßaterlanb fmben müffen 
ald fte? Ser ©ebanfe ifi furchtbar, burch bad ganje Seben nur 
Sienerin ju fein eined ©ebieterd, ber auch nid^t härter unb helfet 
ift ald ich, ber ©ttmmifchuhe trägt, ftch bie ftixfo nicht nah i« 
machen, unb einen wollenen ©chal fobalb ein rauhed Süftchen 
weht." 

„Sföan trägt betgleichen $iet in ber STCachbarfchaft," oerfe^fe 
3lfe lächelnb. 

„@d tun'd bie meifien," fagte Santa audweichenb, „unb 
glauben©ie mir, $tau 3lfe, bied 93?änneroolf hat fein S'lecbf bar* 
auf, bah roi* unfer ganjed £er$ unb Seben auf fte richten, ©erabe 
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i>te tüchtigffen haben fein oolleö£erj für unö. V3ie follten fte auch ? 
VSit ftnP ihnen gut $ur Unterhaltung unP ihre ©trumpfe $u 
ffopfen unP oielleichf i^re Vertrauten ju werben, wenn fte einmal 
ntchf Diät wijfen, aber Pie beffen non ihnen fehen immer über unö 
weg auf Paö ©anje, unb Port iff ihr eigentliche^ Men. SBaö ihnen 
recht iff, Paö follfe unö billig fein." 

„£aben wir nicht genug an Pem, waö fte unö oon ihrem Men 
geben ?" ffug^lfe. „Sff'ö auch nur ein Seit, er macht unö glücklich." 

,/3fi eö ein ©lücf, Pie größten ©efühle $u entbehren?" rief 
Saura wiePer, „fönnen wir jferben wie MniPaö?" 

_ 3*fe wieö auf Pie Sur ifweö ©atten. „CÖ^ein £ellaö ft£t Port 
Prin unP arbeitet, unP mir pocht Paö £er$, wenn ich feinen Sritt 
höre, ober auch nur Paö ßnijfern feiner $eber. gür Pen einen 
©eliebfen $u feben ober ju fferben, iff Poch auch eine erhebenbe 
SPee, unP fte macht glücflich. Sich, nur glücflich, wenn man weif, 
Paf man ihm ein ©lücf iff*" 

£aura flog ju Pen ^üfen pcc ^teunbin, ^ jn 
öoUe Slntlifc unP fchmeichefte. „3ch habe ©ie ernffhaff gemacht 
mit meinem ©efchwäh, unP Paö war unrecht, Penn ich möchte 
3hnen fePe ©funPe ein Sächeln um Pie Rippen zaubern unP immer 
ein freunPlicheö Sicht in Pie fanffen Singen. £aben ©ie ©ebulP 
mit mir, ich bin ein Duerfopf unP ein unwirfcheö Sing, unP oft 
unjufriePen mit mir unP anPern, unP ich weif manchmal felbff 
nicht warum. — Slber 3£erM taugt nichtö, Pabei bleibe ich, unP 
wenn ich ihn hätte, ich fönnte ihn alle Sage ohrfeigen." 

//3hm wenigjfenö iff eö oergolten worben," perfekte 3lfe. 
Saurafprang wiePer auf. „3ff Paö eine Vergeltung für PenVuben, 
^unPerttaufenPe hat er umgebrachf, ober elenP gemalt, unP er 
fährt mit heiler £aut nach £aufe. Sö gibt feine ©träfe, Pie hart 
genug iff für folgen frevelhaften »ig. — 3cb weih aber recht 
gut, wie er war, er war ein oerjogeneö Sttufterföhnchen, er hatte 
immer in feinem elterlichen £aufe gelebt, er war aufgewachfen im 
uberfhth, unP alle Sttenfchen waren ihm untertänig. Seöwegen 
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bebanbelte er alte mit Verachtung. würbe anbern ebenfo 
geben, wenn fte in bie Sage färnen. 3fch fann mir'B ted^f gut 
benfen, ba{i ich fetbff fo ein Ungetüm fein würbe, unb mannet 
Vefannte auch." 

„(Stwa mein «OJamt?" frag 3lfe. 
„Ser ijf mehr ©t)ru£ ober ßambpfeB," oerfefcte Saara. 
3Ife lachte. „SaB ijf nicht wahr. «Uber wie wäre eß mit bem 

Softor brühen?" 
Saura hob firafenb bte £anb gegen ba£ ÜfachbarbauB. „Ser 

wäre Xetpeä, gerabe wie er im Vuche fleht. $Benn ©ie ftd) ben 
Softor benfen ohne drille, in einem golbenen ©chlafrocf, mit 
einem £epter in ber £anb, ohne fein guteB £erj, waB grih #ubn 
atlerbingB buf, nnb etwaB weniger gefreit al£ er iff, unb noch 
mehr oerjogen al£ er ift, unb al£ einen «Dlenfcben, ber fein Vucb 
gefebrieben fyat, unb nichts gelernt b<*t ul£ anbere fehlest bebau* 
beln, fo iff er gan$ deetpeß. 2fch feb^ ibn oor mir auf bem Sbtone 
ftfjen bidr am Vach unb mit feiner fpeitfebe in ba3 SEBaffer febta* 
gen, weil e£ ibm bie ©tiefe! najü macht. Ser hätte wob! gefährlich 
werben tonnen, wenn er nicht b^r um ©tabtparf geboren wäre." 

„Sa£ meine ich auch," oerfe^te 3lfe. 
«Uber am Slbenb in ber Sebrftunbe fpracb 3flfe jum ©affen: 

„311B SeonibaB mit feinen gelben ffarb, rettete er feine SanbBleute 
oor ber £errfcbaft frember Barbaren, aber nach ibnt enbefen 
riefe Saufenbe beB febbnen VolfeB im innern ftarnpf ber ©fäbte, 
unb in folgern ©freite oerbarb baB Volt, unb nicht lange währte 
eß,, ba famen anbere grernbe unb nahmen ihren (Snfeln boeb bie 
Freiheit. SÖBoju ftnb bie oielen Saufenbe geflorben, wa$ bulf ber 
£afj unb bie SSegeifferung unb ber $parteieifer, alleB war eitel 
unb alte« ein Seichen beß Untergang^. Ser «Dlenfcb iff hier wie 
ein ©anbforn, baB in ben Voben getreten wirb, ich flehe oor einem 
fchrecflichen Stätfel, unb mir wirb bange auf ber @rbe." 

„3$ will eerfueben bir eine Sofung ju geben," oerfehfe ber 
©affe ernft, „aber bie SBorte, welche ich bir fyeute fagen barf, ftnb 
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wie bie Schlüffel ju ben @emächern beb bofen Blaubart. öffne 
nicf>t ju h<tffig jebeb Zimmer, benn in einigen iff $u flauen, wab 
tir je@f oorjeifig neue Unftcherheit aufregt." 

,,^d) bin bein SBeib," rief 3Ife, „unb $aff bu eine SIntwort 
für bie fragen, welche mich peinigen, fo forbere ich fte." 

„<i$ iff auch bir fein ©eljeimnib, wab ich bir antworte," 
fprad) ber tfJrofeffbr. ,,©u biff nicht nur, wofür bu bich IjätffT, 
ein SDfenfch, geraffen ju Beib unb ^reube, burch 3fafur, Biebe, 
0fauben mit einseinen oerbunben, bu biff su0tei<^> mit Beib unb 
©eele einer irbifchen Sftacht oerpffichfef, um bie bu nur wenig 
forgff, unb bie hoch t>om erffen bib sum lebten Sttemsuge bein 
ieben leitet. SSBenn ich bir fage, baß bu ein 3vinb beineb SMfeb 
unb baß bu ein ßinb beb Sttenfchengefchlechfb biff, fo iff bir bieb 
ÖBort fo geläufig, baß bu wohl nicht mehr an bie hohe 33ebeufung 
bettfjf. Unb hoch iff bieb SJerhälfnib bab ^oc^ffe irbifche, in bem 
bu ffe^ff. 3u fehr werben wir oon flein auf gewöhnt, nur bie 
einseinen, mit benen unb 3fafur ober freie SBahl oerbir.bef, in 
unfer 5?ers su fließen, unb feiten benfen wir baran, baß unfer 
^olf ber Sthnherr iff, eon bem bie Eltern ffammen, ber unb 
©prac^e, Üiecht, Sitte, Erwerb unb jebe SKöglichfeit beb Bebenb, 
faff alleb, wab unfer ©chictfal beffimmf, unfer £erj ergebt, ge* 
fchaffen ober sugetragen §af. freilich niehf unfer SSolf allein; 
benn auch bie SSölfer ber (2rbe ffehen wie ©efchwiffer nebenein* 
anber, unb ein Söolf hilft Beben unb ©cfncffal ber anbetn beffirn* 
men. Stile sufammen ^aben gelebt, gelitten unb gearbeitet, bamit 
bu lebff, bid; feeuff unb fchaffjf." 

Jlfe lächelte. „Sluch ber böfe $önig $ambpfeb unb feine 
Werfer ?" 

„Stuct) fte," oerfe^te ber tprofeffor, „benn bab große 9fef3, in 
welchem bein Beben einer €9?afc^e gleicht, iff aub unenblich oielen 
$äben sufammengewebf, unb wenn einer gefehlt hätte, wäre bab 
©ewebe unoollffänbig. ©enfe suerff an ßleineb. ©er £ifch, an 
welchem bu ftfceff, bieSlabel, welche bu in ber £anbhältff, bielKinge 
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an Ringer unD Ob* oerDanfjl: i>u ©tftnDungen einet; geif, auö 
welcher jeDe $unDe fehlt; Damit Dein $leiD gewebt werben fonnfe, 
iff Der $öeb|fubl in einem unbefannfen 23olfe etfunben, nnD äbn* 
liebe $palmenmuffer, wie Du trägjf, ftnD in einer Sabril Der tyfyöf 

nijier erbacbf worben." 
„@ut," fagte 3ife, „baö lafie ich mir gefallen, e$ i|f ein (mb* 

feber ©ebanfe, bafs Die SSotjeif fo artig für mein behagen ge* 
forgf bat." 

„Sttcbf Dafür allein," fuhr Der ©elebtfe fort, „auch waö Du 
weifst unD waö Du glaubft, unD oiele^, waö Dein £et$ befcbäffigf, 
iff Dir Durch Dein 23olf auö eigener unD fremDer £abe überliefert. 
Sebeö SSotf, Daö Du fpricbff, ijl Durch ^unberfe oon ©enerafionen 
fortgepflanjf unD umgebilDet worben, Damit e$ Den $lang unD 
Die 23eDeufung befarn, welche Du jefct fpielenb gebrauch!?. S« 
Diefem ©inne ftnD unfere 2lbnen auö Elften in$ Sanb gejogen, hat 
Strmin mit Den Römern für Erhaltung unferer ©ptacbe gefämpft, 
bamit Du an ©abriel einen Befehl geben fannfi. Den ihr beiDe 
toerffebf. §üt Dich haben Die Siebter gelebt, welche Dir in Der Su* 
genbjeif Deö ^ellenenoolfeö Den fräffigen $lang beö epifeben 
33etfe$ erfanDen, Den ich fo gern oon Deinen Sippen höre. UnD 
ferner, Damit Du glauben fannff, wie Du glaubjt, war oor Drei* 
bunDerf fahren in Deinem SSaferlanDe Der grofsartigjle $ampf 
Der ©ebanfen nötig, unD wieDer anDertbalbtaufenD Sabre früher 
in einem fleinen 33olfe Slftenö noch macbtoollereö Gingen Der 
©eele, unD wieDer fünfzig ©enerationen früher ebrwürDige ©ebofe 
unter Den gelten eineö wanDernDen ©üflenoolleö. Saö meiffe, 
wag Du baff nnD biff, oerbanff? Du einet SSergangenbeit, Die an* 
fängt oon Dem erffen 9D?enfcbenleben auf @rben. Sn Diefem 
©inne bat Dag ganje 59?enfcbengefcblecbt gelebt, Damit Du 
leben fannft." 

Slfe fab mit ©pannung auf Den ©atten. „Ser ©ebanfe er* 
bebt," rief fte, „unD er fann Den SDfenfcben (folj machen. Slber 
wie flimmf ba&U/ ba£ berfelbe Sttenfcb wieber ein SRicbf^ i(l unD 
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tute ein 2Bucm jecfceten mich in bern gcofjen ©ceiben Meinet @e; 
fc^tc^fe ?" 

„2Bie bu ein $inb beine$ 3So(fe^ unb be£ SSttenfcffenge* 
fcfttecfrteö biff, fo ifl e$ $u jebet Seif bet einzelne gemefen, uni) mie 
ec fein Men unb faj? ben ganzen 3ntjalf betreiben bem gtöfeten 
(Stbengebilbe eecbanft, uon bem ec ein Seil ifi, fo if? auct) fein 
©Wal an ba£ gtöfete ©cbicffat be$ 58olfe$, an bie @efcf>icfe 
fcec gjfenfc$$eif gefejfeft. ©ein Söotf unb bein ©efätec^t f>aben bit 
oieieö gegeben, fte oectangen bafüt ebenfooiet oon bk. ©ie fjaben 
i)ic öen £eib behütet, ben ®eijt gefbtntf, fte fotbetn aucf) deinen 
£ei6 «nt» ©eift füc ft$. $©ie frei bu at$ etnjetnec bk Ringel 
cegft liefen ©läubtgetn bifl bu füc ben ©ebtaucf) beinet ^tei&eif 
oecanfwocttict). Ob fte aW mitbe fetten bein Men fciebticf) ge; 
wä^cen taffen, ob fte e3 f!c$ mit fjofjet Sötatjnung in einec ©tunbe 
focfcecn, bei ne tpfti^t ifi biefelbe; inbem bu füc bic$ $u leben unb 
ju fietben meinji, lebfi unb fticbjt bu füc fte. ©a$ einzelne Men 
ifi füc fotd)e 35etcadf>fung unecmefjticf) «ein gegen ba$ @an$e. 
Un^ ifi bec einzelne oetfiotbene 9J?enf$ nuc etfennbat, fofecn 
ec auf anbece $9?enf$en etngetoicff ffat, nuc im Sufammentjange 
mit benen, bie ooc tyro toacen unb nacf) iftm tarnen, $at ec SEBect. 
5SBecf ffat abec in biefem ©inne bec ©tofje unb bec Steine, ©enn 
in fotcfyec tpflid^f gegen fein SSotf acbeifef jebet oon unB, tuet feine 
^inbec ecste&f, tuet ben ©faat tegiect, toec SBo&tftanb, $5e$agen, 
Gilbung feinet @efälec£fe$ me&rt. Unselige mieten bie£, o^ne 
ba^ oon ifjnen eine peeföntiefje $unbe bleibt, fte ftnb toie Kaffee; 
tcopfen, bie mit anbecn eng oetbunben at$ gto£e $tut bat)in; 
cinnen, füc fpätete Stugen ttic&f ecfennbac. 2tbec oetgebenB tjaben 
bacum audf) fte nic^t getebf. Unb toie bie jafütofen kleinen S3e; 
ma^cec bec Gilbung unb 2tcbeifec füc ^octbauec bec $Bolf$ftaft 
ftnb, fo ftettf aucf) bie tjöct)jie ßtaff beB einzelnen, bec gtöfjfe £etb, 
bec ebelffe Diefotmafot but$ fein Men nuc einen «einen ©eit 
bec »otfSfcaft bat. SBäbcenb ec füc ftcf> unb feine Stoecfe fümpft, 
acbeifef ec jugteid) umgejtattenb füc feine Seit, oietleidfü übec feine 
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Seit unP fein 25olf hinaus, für alle Sufunff. 2lucb er jablt n«r 
i)ie ©cbulP feinet MenS,.inPem er ine «Berpflicbfuttg fpäterer 
?0?enfcben größer unP ePler macht. ©ieb, ©eliebfe, bei folget Stuf* 
faffuttg fchwinPet Per £oP aut Per ©efcf;ichfe. ©aS 9iefutfaf PeS 
5ePenö wirb wichtiger alt bat Men felbff, über PemSDfann |febt 
bat %olt, übet Pem Sßolf Pie Söfenfchbeit, alles, mt fleh menfeb* 
üc^ auf (Men regte, bat nicht nur für ftch gelebt, fonPern auch für 
alle anPeren, auch für unS, Penn et iff ein ©ewinn geworben für 
unfer Men. 2Bie Pie ©rieten in fd^oner Freiheit beraufwuebfen 
unP vergingen, unP toie ihre ©ePanfen unP Arbeiten Pen fpäferen 
Sftenfcben ju gut famen, fo tt>irP auch unfer Men, PaS in flei* 
nem Greife »erläuft, nicht oergeblicb für Pie ©efebteebfer Per Su* 
fünft." 

M," rief 3ife, „PaS iff eine Slnftcbf über PaS SrPenleben, 
Pie nur folgen möglich iff, welche ©roßeS tun, unP um Pie man 
ft$ in fpäfer Seif immer wiePer fümmerf. SEicb friert Pabei. 
©er SÖfenfcb iff bter nur wie Ginnte unP ftrauf, unP PaS 33olf wie 
eine Sßiefenfläcbe, unP ftnP fte gemäht Purcb Pie Seif, fo iff, wat 
übrig hleiht, nur nützliches £eu für Pie ©päfern. Sille, Pie einjf 
waren unP Pie je&f ftnP, ffe haben Poch auch für ficb felbff gelebt, 
unP für Pie, welche fte ftch mit freier Siebe fugten, für SBeib unP 
^inP unP ihre gteunPe, unP fte waren noch etwas anPereS als 
eine Siffer unfer Millionen, unP alt ein S5latf am ungeheuren 
Raunte. UnP wenn ibr ©afein fo flein iff, mtP fo unnü£, Paß 
euer Sluge feine ©pur feinet ©cbaffenS erfennt, PaS Men PeS 
armen Bettlers, mein et Traufen am ©orffenffer, ihre ©eelen 
werben Pocb behütet oon einer SDfacbf, welche großer iff als Pein 
grojM 9fef3, PaS auS SDfenfcbenfeelen gewebt iff." ©ie fprang auf 
unP ffarrte Pem ©affen ängfflicb in PaS Stnflifz. „S5eugt euren 
SDfenfcbenffoIj »or einer ©ewalf, Pie ihr nicht oerffebf." 

©er ©elebtfe fab beforgt auf fein SSMb. „Slucb ich beuge mich 
in ©emut oor Pem ©ePanfen, Pag Pie große ©nbeif bet Men* 
Pigen auf Piefer @rPe nicht Pie bö#e €0?ac^f bet Ment iff. 9?ur 
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ber Unferfcßieb tfJ jwifc^en bir unb mir, baß ich gewöhnt bin, in 
meinem (Seif! mit ben hohen ©ewaften ber Srbe $u oerfeßren. 
9luh mir ftnb bie Offenbarungen fo eßrwürbig unb heilig, baß 
ich bem Steigen unb Unbegreißicßen am Uebßen auf biefem 3Bege 
ju näßen fueße. £)u biß gewöhnt, baö UnerforfcßUcße im Q5iibe ju 
flauen, weießeö fromme Überlieferung in bein @emüf gelegt 
hat, unb ich wieberhole bie 533orfe, welche ich bir früher jagte: 
©ein ©uhen unb Vertrauen unb baö meinige entfpringen au£ 
berfetben Ctuelle, unb e$ iß baäfelbe Sicht, ju bem wir auf; 
blicten, wenn auch auf oerfdßiebene S33eife. 33Sag bem ©iauben 
früherer ©efeßieeßfer bie ©öfter unb wieber bie Sngel unb Sr5; 
engel waren, höhnte ©ewaiten, weiche aiö 23ofen be£ £ö<hßen ba£ 
Seben ber einzelnen umfehweben, ba£ ftnb in anberem Sinne 
für unö bie großen geißigen Sinheifen ber 2)ölfer unb ber 
Sföenfhßeif, SPerfönlidßfeifen, weiche bauern unb oergehen, aber 
nach anbern ©efeßen aI3 bie einseinen SSftenfcßen. Unb baß ich 
biefe3 ©efeß s# oerßeßen fueße, ba$ iß ein Seit meiner grömmig; 
feit. £>u feibß wirß allmählich bie befeßeibene unb erhebenbe 3iuf; 
faffung be$ ^eiligen, in weicher ich lebe, fennen lernen. 3iuh 
bu wirß allmählich erfahren, baß bein unb mein ©laube im 
©runbe berfelbe iß." 

„9tön," rief 3lfe, „ich feße nur eineö, eine tiefe Muff, weihe 
meine ©ebanien oon beinen ßheibef. 0 nimm mir bie 2tngß, 
weiche mich jeßf um beine ©eele peinigt." 

„3!icht ich fann baö tun, unb nicht ein Sag iann baS tun, 
nur uttfer Seben feibß, taufenb Sinbrüde, taufenb Sage, an benen 
bu bieß gewöhnß, bie SSeif fo ansufeßen wie ich." 

Sr sog bie ©affin, weihe ßarr oor ihm ßanb, näher an fteß 
unb fagte leife: „©ebenfe an ben ©pruh: im £aufe meinet 
SSaferö ftnb oiele Wohnungen. Slucß er, ber fo gefproeßen, wußte, 
baß SDtantt unb SBeib eine$ ftnb bureß baö ßärfße ©efüßl ber 
Srbe, welcßetf aileö trägt unb alieö bulbef." 
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famt ich bir fein, bem ber einzelne fo wenig uni> flein 
ifl?" frug 2flfe fonlo& 

«©a$ #öcbfle unb SiebfTe auf Srben, Me 9$lüte meinet 93olfe$, 
ein $inb meinet ©eflblecbttf, in Mm ich ehre unb liebe, wu$ oor 
unö war uni) wag un$ überleben wirb," rief ber «profeffbr. 

3Ife fianb allein unter ben fremben Büchern, braufett feblug 
ber SBinb an bie dauern, er jagte bie SEBolfen an bem SSttonbe 
vorüber, halb würbe bie ©fube bunfel, halb füllte fle fleh mit 
fahlem ©cheine. Unb in bem wecbfelnben Sichte ber ©ämmerung 
besten fleh ihre SBanbe $u einem unabfebbaren Slaum, au$ ben 
55ü^ern fliegen frembe ©eflalfen, fle hingen an ben SCBänben unb 
febwebten oon ber ^bbe, ein #eer non grauen ©Raffen, bie bei 
Sage in bie gerablinigen ©ebäufe bet 33ücber gebannt waren, 
iogen gegen baß SBeib heran, unb bie Sofen, bie gefpenflig fort# 
lebten auf ber Stbe, flreeften bie 2lrme nach ihr unb forberten 
ihre ©eele für fleh. 

3lfe richtete fleh hoch auf, fle hob bie #änbe nach oben unb 
rief fleh bie bellen Silber $u £üfe, bie oon flein auf ihre Sage 
fegnenb umgeben baffen, weife ©eflalfen mit leuebfenbem Slnflifc. 
©ie neigte bab £aupf unb bat: „©c^ü^et mir ben Rieben meiner 
©eele." 

2tl£ 3lfe in ihr Simmer trat, lag ein SBrief ifteb SSafetb auf 
bem Siflb, fle öffnete baflig unb fanf, nadbbem fle bie etflen Beilen 
gelefen, fcblucbjenb barüber bi«. 

S>er 23atet jeigte ber Socbter ben Sob eineb alten ^reunbeg 
an. ©er gute £err Pfarrer war aub bem engen Sal binaufge# 
tragen ju ber Dtubeflätfe, bie er fleb auf bem g'ctebbof neben feiner 
^rau erwählt. SSon ber Aufregung, bie ihm 3lfeb ©Reiben oer# 
urfacbf, batte er fleh nicht wieber erholt, ber hinter war in langem 
(Siechtum oergangen, an einem warmen ^rüblingbabenb über# 
raffte ihn im ©arten eor feinem ipflrflcbbaume bab flbnelle Snbe. 
©otf fanb ihn bie treue C0?agb unb lief mit ber ©ebreefenbbot# 
flbaff nach bem ©cblofle, Sr batte wenige ©tunben oorber ßlara 
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gebeten, feinem liefen SUnbe in ber ©fabf ju febreiben, baf e$ ihm 
je£f wohl gebe. 

3Ife hafte off im SBinfer um ba$ Seben be$ $reunbe$ ge* 
forgf, uni) bie SSacbricbf fam ihr nicht überrafebenb. Unb boeb 
füllte fie gerabe je|f feinen SSerluff atö enffe$Iicbe£ Unglücf. 
©a$ war ein Seben, weicfeB fejl unb freu an bem ihren hing, fie 
muffe wobi, in ben teufen fahren war fte ber Sttiffeipunff feiner 
©ebanfen unb fajf auBfcbliefiicb ber ^nbaif feinet ^erjen^ ge; 
wefen. ©ie baffe bie£ Seben, ba$ ganj i^r gehörte, um eine 
fteirfere Steigung oeriaffen, unb ihr freien je£f ein Unreif, baf 
fte oon ihm gerieben war. ©ie fab ben ©fab ^erbrochen, ber 
fte feffbanb an bie ©efübie ber ßinbbeif. Unb ibr war, ai£ wanite 
ber Q3oben unb aB fei aiieB unfteber geworben, ba$ £>erj beg 
©affen, bie eigene 

@o fanb fte ber Sprofeffor, über ben S5rief gebeugt, in Sränen 
aufgelöji, ibr ©cbmer$ erfbüfferfe auch ibm ba£ £er$, unb er 
baf fte ängfUicb, fym f^Ibff ju gebenfen. Sange rebefe er jarflicb 
in fte hinein. (Snblicb fab fte ibn wieber mit freuen Singen an unb 
oerfpracb rubig ju fein. 

Stber e£ gelang ibr niebf. — 9tet<b wenigen ©tunben muffe 
er fte ju ihrem Säger führen. 

würbe eine gefährliche ftranfbeif. 3lfe hafte Sage, wo 
fte in töbiieber ©cbwäcbe bewuftio£ lag. SBenn fte einmal bie 
müben Singen auffebiug, fab fte in baS abgehärmte Stnfiih ibreg 
©affen, unb fte fab Saura$ Socfenfopf järflicb über ihr Säger 
geneigt, bann febwanb wieber alieB in bumpfer Betäubung. 

war ein langet Gingen jwifeben Seben unb Vergeben, aber 
fte überwanb. ©er erjte (Sinbrucf, ben fte empfanb, aiB fte febmetj; 
Io$ wie auB einem ©ebiummer erwachte, war baB Ülattfcben eineö 
febwarjen $Ieibe£ unb bie grofe Socfe ber ©fruoeiiuB, welche 
ihren $opf bureb bie gefcbloffenen Vorhänge gefteeff baffe unb 
fummeroolt au£ ben grauen Singen auf fte berabfab. Seife rief fte 
ben SRamen ibreB ©affen, unb im näcbjten Stugenbiicf fniefe er 
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an Ujtem Saget unft fteftecfte iljre £anft mit Muffen/ unft ftet 
f?atfe SKann war fo aufet Raffung, ftaf fein Seift i» frarnpf# 
ftaffem SBeinen fteftte. ©ie legte iftm ftie £anft auf ftaö £aupf, 
ftric^ ifm ftag oetwortene £aar jurticf unft fagte ifmleife: „$eli£, 
©elieftfer, icf will leften." 

3e§t tarn eine 3^ grofet ©cfwäcfe unft jögetnftet ©ene# 
fung, nocft manche ©fünfte fraftlofet ©cfjwermuf, aftet au$ ein 
leifeg Säcfteln flog suweilen ttftet ifre ftleidf>en Sippen. 

©taufen grünte fter Prüfling, nidf;f alle ßnofpen ftaffe ftet 
3lacf>treif oetnicftef, unft ftie ©tafttoögel jtoitf^etfen not ifren 
genffern. Sftif Dtttftrung faft glfe, toelcft gutet ftranfenpfleget 
ifttSUann war, wie gefcfticft et iftt ftieSlrjnei reichte unft ftie ©affe 
mit ^Stü^e ftetjutrug, wie et laum ftulften wollte, ftafj einmal 
anftete feine ©teile an ifrem Saget einnaftmen, unft wie et aucft 
je^f nocf) trofcig eerweigerte, ftcf in ftet üßadfjf einige ©fünften 
©cftlaf ju gönnen, aftet al$ fte felftft ftaf, ganj wifterffanftölog unft 
mit feuchten Singen nacf>gaft. 23on Santa erfuhr glfe, ftaf ftiefet 
SKann feftt gtofe 3?of gemalt ftatfe, et wat in ftet atgen 3eif 0<ms 
oerjtött gewefen, ftnffer unft fteftig gegen jeftermann, er fatfe 
ftei ©ag unft Sftacfjt an ftern Saget gefeffen, ftaf man gat nid;t fte# 
griff, wie et felftfl ften guftanft auögeffalfen fatfe. „©et Slrst 
fonnte ifm nicfft swingen," fagte Santa, ,,icf) aftet fanft ftaö tecftfe 
SBotf, ftenn icf fttoffe ifm etnjffaff, ftaf idf 3fnen feine Stiftet# 
fe&licfdeit flagen wütfte. ©a üftetlief et mir enftlidf auf einseine 
©fünften ften %JJa&, unft sule^t aucf ftet ©ftuoeliug, aftet ungern, 
weil et ftefaupfefe, ftaf ftiefe su oiel rafcfele." 

Santa felftff ftewieg jeff prächtig ifre Siefte; fte wat fletä s«r 
©teile, fcf>weftfe getäufcfloö wie ein S3ogel um ftaö ßranfenftett, 
faf ftunftenlang unfteweglicf), unft wenn glfe ftie Slugen auf# 
fcfjlug unft ein wenig ftei Kräften war, ^affe fte immer eine fmftfcfe 
@efcf>icf)fe ftei ftet i?anft. SBie fte erjagte, wat ftie ©fruoeliug 
gleich am streiten ©age fetjugefommen, fjatfe ftern iptofeffot eine 
Heine Dlefte gehalten, worin ffe feierlich ftie Diente einet greunftin 
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in Slnfpruch nahm, unb ftc^ bann auf Me anbere ©eite be$ ^5efte^ 
gefegt. @r aber hatte 9« oon ihren iperioben gehört, war 
plöglich aufgefahren unb ^affe fie gefragt, wer fie fei, unb wa£ fte 
hier wolle. Sa antwortete bie $rau (profefforin ihm ruhig, fte 
heife ^laminia ©truoeliutf uub fte Ijabe ebenfalls ein Dlec^f Mer 
ju fein bur<^ ihr £erj, unb barauf hielf fte ihm bie Diebe noch ein# 
mal, biö et enblich gefallen lief. „(Sogar ihr SOEann war hier, 
fe^fe Saura oorftchtig funju, „al$ e3 gerabe am fchlimmjlen war, 
unb ber jlief auf ben ©emafl, unb ich fah, wie biefer ihm bie 
£anb reichte, aber, unter un$, ich glaube, er fannfe ihn gar nic^f 
— Unb bann," erraffte Saura, „fam auch ber törichte 9ftenfch, ber 
Soffor, gleich am erfEen 2lbenb mit feinet ©cflafbecfe unb eine 
$affeemafchine oon 35lech unb erflärte, er werbe hier wachen. Sa 
er nicht in bie $ranfenflube gelaffen werben fonnte, fegte er ftch 
mit feinem S35tec^> in beö $profeffor3 (Stube unb e$ war wie bei ber 
@efd)icf)fe mit bem 3ofel, ben fein £err auöfchicft: ber sprofeffor 
pflegte (Sie unb ber Soffor pflegte ben (profeffor." 3lfe S^g SauraS 
^opfju ftch nieber unb fagfe ihr in£ D^r: „Unb Schweflet Saura 
pflegte ben Soffor." SfBorauf Saura fte auf ben SÖlunb fuf fe, aber 
heftig mit bem $opf fchüffelfe. „SSenigften£ lajtig war er nicht, 
fuhr fte fort, „er oerhielf ftch füll, unb wir haben ihn alö (Serben^ 
gebraust, ber bie 35efuche unb bie oielen, welche anfrugen, ab# 
fertigte. Sa$ h<tt er freulidh getan. SBenn eö möglich wate, ihn 
ju fehen, fo glaube ich, e$ würbe ihm grofe ^reube fein." 

3lfe nieffe. „Saft ihn herein." Ser Soffor fam, 3lfe jlrecfte 
ihm ben $ltm entgegen unb empfanb auö bem freuen $änbe# 
bruef unb bem bewegten @eft<hf be$ 3lachbar$, baf auch ber ge# 
lehrte Vertraute be$ beliebten, auf helfen Beifall fte nicht immer 
rechnete, alö ein waeferer ffreunb an ihrem Säger faf. Unb 3lfe 
erlebte, baf noch anbere frembe Herren an ihr 2$etf brangen. 
„3Benn bie $rauMlega2tubien& gibt, fo bitte ich mich $u rnelben," 
fprach eine fröhliche Stimme braufen. 

„herein, £err eprofeffot SRafchfe," fprach 3lfe oon ihrem Säger. 
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„£>a ifl fle," rief er laufet, alö in einem $tanfensimmer 
üblich ifl. „3um fronen Sicht entronnen bem ferneren 23er# 
hängniö." 

„£Ba$ machen bie Sierfeelen, lieber #etr ^rofeffor?" frug 
3lfe. 

,,©ie freien im ©tabtmalb bie Bläffer ab," oerfe^fe Siafc^fe, 
„e^ hat in biefem 3af)t jahllofe Ciftaifäfer gegeben. — ©iehe, ba 
fliegt einer um bie 2lt$neiflafche, ich fürchte, er hat mich alö Omnibus 
benu^f, um $u firnen $u bringen, ©ie Väume flehen toie Vefen, 
unb ba£ ^eberoieh ifl fo gemäjlef, baf alle Vorurteile gegen ben 
©enuf biefer SDMebenben gänjlich befeifigf ftnb. 3$ $äf)le bie 
Sage bi3 $u bem fronen 9lugenblicf, wo bie greunbin mir et# 
lauben mitb, einen Vemeiö meiner Veffetung abjulegen." 

(£ö mar eine langfame ©enefung, aber fte mar reich an trö# 
flenbet (Smpftnbung. ©enn ba£ ©chicffal gönnt bem ©enefen# 
ben gern al£ ßntfchäbigung für ©efahr unb ©Corners, baß er feine 
Umgebung frei oon bem ©taub ber 233erffage fchauf in reinen Um# 
riffen unb frifchem ©lanj. ©iefe milbe $oefte beö $ranfenlager3 
fühlte je£f 3flfe, al$ fte bem ehrlichen ©abriel bie £anb entgegen# 
hielt, bie ber Vutfch füßte, fein ©chnupffuch in ber £anb, mäh* 
renb ber iprofeffor rühmte, mie forgüdh er feinen ©ienff getan. 
@ie fühlte bieö Vehagen, alö fte an Sauraö 2lrm in ben ©arten 
hinab flieg, unb £ert Rummel in feinem beflen 9?ocfe ehrbar auf 
fte jufchriff, ba£ £aar glatt gebütflef unb bie frofjigen 3lugen in 
milber ©fimmung halb jufammengebrüdf, unb hinter ihm lang# 
fam fein £unb ©peihahn, ber ben 5?opf ebenfalls in mibermilliger 
Sichtung fenfte. 9ltö £err Rummel feine £ulbigung bargebrachf 
hatte, fagte er in feinem Mitgefühl fogar: „933enn ©ie ftdh einmal 
eine ruhige Vemegung antun mollen, fo bitte ich, ftch meinet 
$ahn£ ganj nach belieben ju bebienen." ©aö mar bie höchfle 
©unff, bie £ert Rummel ermeifen fonnfe, benn er traute ben 
Vemohnern beö Sanbe3, in meinem et lebte, feine oon ben $ähig* 
feiten ju, melche für baö Gaffer notmenbig ftnb. Unb er hatte 
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allerbing# rec^t, wenn er feine Dleife auf einem $afm ein rufngeS 
Vergnügen nannte, benn t>ec $afm blieb bei bem niebrigen 
SBafferffanb biefeö 3al)re$ ftäuffo auf bem ©runbe ft^en, unbbie 
gröfjte 2tufregung, welche et gehaftete, mar, bafü man bie £änbe 
nach beiben Ufern auöjfretffe unb mit jeher ein ©taSbüf^el abrifj. 

9tl$ 3lfe wieber in intern Simmer fajj, gefc^afj e£ off, bajj ft# 
bie £üt leife öffnete, ber ©affe eintraf, ifjr ©tim unb SSftunb 
fügte, unb bann oergnügt unter feine 23ü#et jurücfging. 2Benn 
fte bie järtlicge ©otge au£ feinen 2lugen la£, unb fein ©lücf, bag 
er fte wieber genefen unb in feiner 3iäf)e wugte, ba jweifelte fte 
ni#f mehr an feiner Siebe, unb if)t war, al£ bürfe fte fl# auch 
ni#f mef>r um ba£ forgen, waö er über Seben unb Untergang 
ber einjelnen unb ber Golfer ba#fe. 
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8. Sine grmje bei Stefibenj. 
Unter ton fragen nach ber $rau tprofefforin, welche währenb 

ber $ranfheif tarnen, war and; bie eines gremben. ©abriet 

erregte im £>auShalt ein fleineS Srfkunen, als er erjagte: ,,©a 

ich einmal nach ber Rlpothefe Ucf, fEanb ein $9?ann non feinem 

StuSfehen auf ber ©fraise im ©efpräch mit ©orchen. ©ord;en rief 

mich fnnju, ber SRann erfunMgte ftch nach allerlei unb eS freien 

ihm fehr ungelegen, bafs ©ie erfranft waren." 

„£>aben ©ie nach feinem tarnen gefragt?" 
,,©en wollte er nicht nennen. Sr wäre and öftrer ©egenb unb 

hätte ftch nur auf ber ©urchreife erfunbigen wollen." 
„Bielleichf war'S jemanb and 0ioffau," flagte 3Ife/ //Wenn er 

nur nicht ben Bafer burd; feine 3foben geängjfigf hat." 
©abriel fchüttelte ben Äopf. „Sr meinte etwas babei, er 

fpionierfe nach bem ganzer, £auShalf unb tat breiffe fragen, bie 
ich ihm gar nicht beantworten wollte. $Beil er ein fchlaueS 2luS* 

fef>en baffe, ging ich ihm nach bis jurn nächfien ©atfbof, unb ba 
fagfe mir ber £auSfned)t, ba£ eS ber ßammerbiener eines prjten 

wäre." ©abriel nannte ben tarnen. 
„©aS ifl unfer SanbeSberr," rief 3lfe, „waS fann ber an mir 

für teil nehmen?" 
„©er Sftann wollte eine SReuigfeif nach £aufe bringen," oer* 

fe|te ber ©atte. „Sr war wohl bamalS mit im ^agbgefolge, unb 

eS war gute Meinung." 
SRit biefem Befd;eib würbe ©abriel beruhigt, unb 3lfe fagfe 

oergnügf: „SS iji bod) bübfeh, wenn ein SanbeSoater ftch auch um 

bie Svinber in ber $rembe fümmert, benen eS gerabe fehlest geht. 
3nbed ©abrielS Äopffchütfeln war nicht ohne ©tunb, bie 

«Nachfrage hatte etwas ju bebeuten. 

hinter ber ©ebener eines Bauernhofes faß eine junge ©ame 

auf bem Diafen unb banb SÖSiefenblumen ju einem biden ©trauh; 
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ein $ttäuel Bräunet SSolte tollte in iBren ©cfof, fo off ffe ein 
nene^ SSünPet Ginnten einfügfe. Stuf Per SBiefe oor ifr tief ein 
junget #ert gefcfäffig PutcB Pa3 tiefe &ta#, fucffe i>ie stufen ju* 
farnmen unP legte fte nacf; Pen SurBen geordnet oor Pie ©ttauf* 
winPetin. £5af bet Süngfing unP ba# Seäulein ©efcfwif?etr waten, 
tief ein ffarf ausgeprägter ^amitienjug iBteS SlngeftcBfS er* 
fennen, unP PaS gewaftfe SptorcenaPenKeiP machte jePenfaKS 
jweifeltoS, Paf 5ei£>e nicfü untet $tee unP inmitten PeS ©runPeS 
aufgebläht waten, aucB wet nicBf PutcB eine iücfe jwifcfen Pen 
©c^euetn faf, wie ftcf auf Pet anPetn ©eite «JJfetPeföpfe unP Pie 
SreffenBüte iftet ©ienerfcBaff Bewegten. 

„£>u Bringfi Pen ©ftauf nicBf juffanPe, ©iPPp," fagte Pet 
junge fyett jweifetnP $u Pern ^täutein, als PiefeS ungefcficft 
an Pem $erriffenen SöotlfaPen fnüpfte. 

„Söenn nut Pet 0nPen Beffer fietfe," rief Pie (Smftge, „macB 
mit Pen knoten." @S ernte# ftcf, Paf Pet junge £ett Pamit aucB 
nicft teicff $uf?anPe tarn. „©iB acff, «Benno, wie fcfön Pet ©trauf 
wirP, PaS iji meine $uttf." 

„<£# ijl ja alles oiet ju lodet," wanPfe Pet junge £ert ein. 
„gür^ erjlemal ifi'S gut genug," perfekte ©iPPp. „£)a fcfau 

meine £änPe an, unP wie fte riecBen." @ie jeigte Pie blauen 
Cpi§en Pet Keinen Singer, fiett fte ifm an PaS ©eftcBf, unP als et 
gutmütig Patan tocf), gab fie ifm einen Keinen SJafenjiüBet. 
,3on Pen toten Blumen BaBe icB genug," fuBt fte wiePet üBet 
Pem ©frauj fort, „jeft fommen nut weife im Steife Berum." 

„$ßaß füt weife?" 

„Sa, wet Pie tarnen wüffe," perfekte ©iPPp BePenKicB, „icf 
meine Sttatgueriten. SBie nennen ©ie Piefe weife S3lume?" 
frug fte nacf rücfwärtS gewanPf Pie Bäuerin, welcfe refpeftooll 
einige ©cftiffe finfet Pem Befcfaftigten spaare jianP unP mit 
oetgnügtem £äcfetn Pem SreiBen Pet BeiPen jufaf. 

„SBir nennen fie ©änfeBtume," fagte Pie Bäuerin. 
„Stf, richtig," tief ©iPPp, „aBer fange ©fiele, SBenno." 
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„Sie haben aber gar feine langen ©fiele/' llagfe blefet unb 
trug fyetw, wa$ ec in bet 9Jäbe abtupfen lonnfe. „?3Bei^t bu, wad 
mich wunbetf V begann et, neben bet ©cbwejfet im @rafe ftfjenb. 
„©iefe SSBiefe iff »oll Blumen, wenn man fte rnäbf, wirb £eu 
barau$, unb im £eu ftebf man eon all ben Blumen nid;>fö." 

„9ficbf?" ftug ©ibbt), unb Inüpffe wiebec an bet SSolle. 
,,©ie mögen auch öetftocfnef fein." 

35enno fcbüffelfe ben $opf. ,,©ieb bit einmal ein Q3ünbel 
£>eu an, bu witff wenig barin merlen. geb benle, bie Senfe 
pflüefen fte uotbet betauö unb »erlaufen fte in bet ©fabf." 

©ibbt) lacbfe unb wieö übet bie grüne gläcbe. ,,©a, febau um 
bicb, fte ftnb jablloö, unb bie Seufe laufen and) nut bie ewigen 
©arfenblumen. Unb biefe ftnb hoch weif ^etlicher $Bie 
reijenb iff baB ©fern^en an bet 33lume unfetet grau Sttar; 
guetife." ©ie bielf ben ©fraujj ibtem Stüber bin unb fab Uebeooll 
auf ibt ßunffwetl. 

,,©u baff eö boeb burd)gefef5f," fagfe bet junge £ett bewum 
betnb, „bu biff immer ein llugeö SSBeibcben gewefen. — 3JMt fuf'$ 
leib, ©ibbt), baf bu non unö gebff," fe£fe et frautig bi^S«* 

©ie ©d;weffet fab ihn ernjfbaff an. „gff ba£ wahr ? — Srbalfe 
mit immer beine greunbfebaff, mein SBruber, bu biff bet einzige 
biet, bet mit ben Slbfcbieb fbwer machen wirb. — SSenno, wie 
ftnb jwei SÖ3aifenlinbet, bie in einet lalfen SCBinfernacbt im ©ebnee 
ft£en." 

©ie fo fpracb, wat sprinjeffin ©ibonie, unb bie ©onne febien 
watm auf bie blübenbe 2Biefe »ot ibt. 

„2Bie gefällt bit mein SStäufigam?" ftug ffe nach einet ^aufe, 
ben blauen gaben häufig um ben fertigen ©fraufj winbenb. 

„Sc iff ein febönet SDJann unb et wat febt fteunblicb ju mit," 
fagfe*55enno namentlich. „Db et gefebeif iff?" 

©ibbp nidfe. „St iff batin otbenflicb. St febteibf auch liebe 
Briefe. SEBillff bu, fo follff bu einen lefen." 

,,©a$ möchte ich gern," rief 35enno. 
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„Unfc weift bu," fuhr ©ibbt) geheimnisvoll fort, „auch ich 
fc^retbe ihm alle Sage, £>enn ich rnerfe, eine $rau foll intern Spanne 
@rof eS unb Kleines vertrauen, nnb ba will ich mich unb ihn baran 
gewöhnen. 3$ fchreibe ihm bet Sicherheit wegen unter frember 
SlbrefTe unb meine Kammerfrau beforgt bie Briefe $ur spoff, benn 
ich fürchte, meine burnmen feilen werben fonff gelefen, bevor fte 
abgeben." ©ie fagfe baS gleichmütig unb betrachtete ihren ©trauf. 
//3lu<h biefen Gefach bei $t<ttt SO?arguerife erfährt er fyaatüm, 
unb baf er bir gut gefallen hat. Unb je^f ij? ber ©trauf fertig," 
rief fte fröhlich/ fehlte eta Such barum, wir nehmen ihn in 
ben £Bagen, nnb ich fefc ihn auf meinen ©chreibtifch." 

35enno lachte: „Sr fleht auS wie eine Keule, bn fannff ihn 
heut abenb im Ballett ben SBilben borgen." 

„Sr iff hoch beffer als bie flachen Seiler, bie man nicht einmal 
tnS Sffiaffer fefen barf," antwortete bie Schweflet auffptingenb. 
„Vorwärts, wir tragen ihn jum Brunnen." 

©ie eilten, von ber Bäuerin gefolgt, nach bem £ofe. Sßenno 
ergriff einen Simer nnb trug ihn nach ber Spumpe. „3ch will pum; 
pen," rief ©ibbp; fte faf fe ben Schwengel unb verfugte ju brüefen, 
aber eS gelang ihr fehlest, nur einzelne Stopfen rannen in ben 
Simer. 35enno fabelte: ,,©u biff ungefchiclf, laf mich baran." 
3e^t trat er an baS £>ol$ nnb ©ibbt) faffe ben Simer; er brühte 
fräffig nnb ber ©frahl fuhr über ben Simer auf bie £änbe nnb 
baö Kleib ber sprinjefftn. ©ie {lieft einen leifen ©ebrei auS, lief 
ben Simer fallen, nnb beibe lachten lauf, ,,©tt h<tfl mich f<hön $u; 
gerichtet, unartiger Bonbon," rief ©ibbt). „Si, baS tut nichts, 
Mutter," tröffefe fte bie Bäuerin, welche herjnlief nnb erfchrocfen 
bie £änbe jufammenfchlug. ,,©n, mir fällt etwas ein, ich Stehe 
mir ben SÄocf nuferer Same Marguerife an, nnb btt einen Kittel 
ihres Cannes, unb wenn ber Später fomrnf, foll er unS nicht 
erfennen nnb wir überfallen ihn." 

„3Benn nur alles gut abläuft," wanbfe S$enno bebenflich ein. 
„SS fleht uns ja niemattb," überredete ©ibbp. „Mütterchen," 
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fcbmeicbelfe fte ber 35äuertn, „fommt in Sure Kammer unb fyelft 
mir beim Stnjieben." Sie jungen £errfcbaffen ergriffen t>ie £änbe 
ber grau unb $ogen fte in bad £aud. S3enno legte im £audflur 
feinen ©ommerrocf ab, befab miftrauifcb ben neuen Mittel, 
melden eine flammige Sftagb jutrug, unb fuhr mit ifytet £ilfe 
hinein. Ser Verliefe SSauernburfcb feftfe ftcb gebulbig auf eine 
35anf, feine ©efäbrtin ju erwarten, unb benufcfe bie StRufe, einen 
©cbleifftein ju breben unb neugierig bie gingerfpi£en ein wenig 
baran ju halten. Sßäbrenb biefer Unterfucbung fühlte et einen 
©cblag auf ben Dtüden, unb fab ernannt eine fleine Bäuerin in 
blauem ^oef unb febwarjer gaefe, bie lanbedüblicbe 9Mhe auf 
bem $opf, hinter ftcb ffeben* „SQ3ie gefalle ich bir ?" frug ©ibbt) bie 
Strme ineinanber legenb. 

„SlllerliebjV' rief S5enno überrafebt, „ich batte nicht gebaut, 
baf ich eine fo bübfebe ©cbwefler ^abe." ©ibbt) machte einen 
bäurifefen $nicfd. „933o baft bu bid beut bie Singen gehabt, bu 
törichter Bonbon? — Unb jefct helfen wir in ber SBirtfcbaft. 
SÖ3ad haben ©ie für 3bte neuen Sienflleufe ju tun, grau SSttar* 
guerite ?" 

Sie Bäuerin fcbmunjelte. „Sort ift bad Butter für bie $übe 
mit ©ebrotwaffer abjubrüben," fagte fte. 

„Sflcbtd mehr mit SBaffer, wir haben genug baöon. Äomm, 
23enno, wir beefen unterbed ben Sifcb im ©arten unter ben £>bfi* 
bäumen unb tragen bie faure ©Web hm«-" @ie brangen in bie 
©tube, trugen jufammen eine fleine 35anf betaud unb festen fte 
in ben ©radgarten unter einen Slpfelbaum, bann flogen fte nach 
Seilern unb Büffeln jurücf, bie Bäuerin unb bie ©tagb brachten 
ben Sifcb, einen grofen ©Webnapf unb ©cbwarjbrot. ©ibbt) 
fuhr bebenbe umher, beefte bie ©eroiette über, ffricb fte eifrig 
recht, unb feilte bie buntbemalten Sonteller auf. ,,©ieb bied an," 
flüfierte S5enno unb wied betrübt auf bie abgenutzten 23lecb* 
löffel. 

„2Bir wafeben fte noch einmal ab unb troefnen fte mit grünen 
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blättern," rief Pie ©cbweffer. SBiePer liefen fte mit Pen Sffeln 
$u Pem Brunnen unP rieben fräftig mit klaftern Paran, aber fte 
permocbfen feinen weiten ©lan$ ffecöotsubrincjen. „(S£ iff ihre 
m fo," troflete £enno, „Pa$ gehört mit jum länPlicben geji" 

©ec ©ifcb war gePecft, ©iPPp rücfte an Pen ©gemein unO 
»ifc^te mit ihrem 35atifffucb herum. ,,©u biff bet <Srbptin$," 
fagte ©iPPp, „Pu mußt auf Pie 35anf unP wie anPecn ju Peinen 
©etfen. ©a$ Schwarzbrot muß zerfrümeit werben, Pa$ fann ftc^ 
fePec felbff machen, ©er %\tda fehlt, e$ fommt nicht Pacauf an." 
©ie faßen erwartungöooll oor Pem SDttlcbnapf unP flapperfen im 
©aff mit Pen Süffeln. (Sin Keiner grüner Slpfel fiel oom 35aum 
mitten in Pie SKilcbfcbüffel unP oerurfaebte ein ©peilen. SSeiPe 
laufen lauf, fprangen wiePer auf, lafen Pie unreifen «Spfel unP 
Pflaumen au£ Pem ©rafe unP fpäßten über Pie £ecfe auf einen $elP; 
weg, Per zur ©faPf führte. „(Sc fommt," rief&enno, „Perjiecfe Pich. 

(Sin Reifer ritt im ©alopp heran, pon Pem fcbnaubenPen 
WerPe febwang ftcb ein junger Offizier, er PanP Paü spfecP an 
einen $faßl unP fprang mit einem ©a$ über Pie £ecfe. Slber er 
hielt erjiaunt an, Penn er würbe anß Pen »fein mit einem 
Kreuzfeuer Pon unreifen Äpfeln unP Pflaumen überfc^üffef, 
fc^nell ergriff er einige Per grünen ©efeboffe unP perfeiPigte ftcb, 
fo gut er fonnfe, gegen Pen Angriff, ©ie «einen ^auerieute 
fprangen beroor. . „(SnPlicb," rief S5enno, „Pu baff lange warten 
Jaffen." UnP ©iPPp perneigte ftcb Por ihm: „$rinz, Pie faure 
?ö?ilcb ift feroierf." $rinz SSiftor fab mit unperboblener SSerwttm 
Perung auf Pie junge Bäuerin. „<Si," fagte er gutmütig, „je&f 
ftebt man Poü; enPlicb einmal, wie «ein Pie $üße ftnP, por Pie 
man feine £ulPigungen niePerlegt. ©o war'3 recht, ibr KinPer. 
Slbet por allem muß icb ©atiüfaftion haben für Pen Überfall." 
er Prebte fein ©afebentueb jufammen, Pie ©efebwiffer lachten unP 
baten: „@ei gut, SSefter, wir fun'ü nicht wiePec. — Sich, lieber 
i?err Dget, ©nabe, (Srbarmen," flehte ©iPPp unP fuhr mit Pem 
Sipfel ihrer ©cbür$e nach Pen Singen. 
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„9ttchf$ ba," tief „ich erhalte euretwegen hoch wieber 
Sirrcff, ba will ich euch wenigfenö oorher abfrafen." ©o ttteb 
er Me anbern um ben Sifch. ,,©aö tut weh, fetter/' rief ©ibbp; 
„Iah Me Sorbiten unb fomrn ju Sifch. 3$ lege oor. Oben ijt ber 
9fahm. ©a wirb ©erechtigfeit nötig, wenn SBiffor babei itf." 

Söiftor muferte ben Sifch. „©aö ifl alleö feljr fchön, aber ber 
3ucfer fehlt." 

war feiner &u h^ben," riefen Me ©efchwifer im ©hot. 
Sßiftor griff tu feine Safche unb feilte eine ftlberne 25üchfe auf ben 
Sifch. „2Ba£ würbe au$ euch, wenn ihr mich nicht hättet. £ier ij? 
ber Jucfer." Unb er griff wieber in ben Dfocf unb brachte eine 
Seberflafche mit Keinem Xrinfglaö |u Sage. „Unb hier iff eine 
anbere £auptfache, ber $ognaf." 

„SSoju?" frug ©ibbp. 
„gum Srinfen, gnäMgffe (Souftne. 3Billf bu bieö falte ©elee 

ohne $ognaf mit beinern Innern oermählen, fo wage ich nicht 
ju wiberfprechen, bir aber, Q5enno, rate ich alö 9Kamt, forge für 
bein £>eil." 

©ie beiben hielten oerlegen ihre Söffe! beim (Stiele. 
,,©a£ wäre notwenbig?" frug S5enno argwöhnifch. 
„(ü:3 falmiert, wie unfer ©offor fagt," erflärte 3Siftor, „e$ 

pajift'iierf unb zwingt bie rebellifche Sftaffe $u ruhiger ©ubmiffion, 
welche in ^rieben tiefer unb tiefer wirb. SSerweigerjf bu ben 
$ognaf, fo geht'3 wie auf bem £Beg jur $ölle. ©er $fab if? 
anfangö leicht, aber waö bahinter fommt, ift ©hnoö. ^ebenfalls 
würbe bir ba$ heutige Ballett erfpart werben. 3ft euch bie ©ache 
flar ?" 

„©ehr flar," rief ©ibbp, „bah bu um? &um beffen h<tf wie 
immer. @ib ihm einö auf bie Ringer, 33enno." 

«Benno tippte ihm mit bem Söffel auf bie £anb, Pilfor fprang 
auf unb parierte in S'echterffellung mit feinem Söffel, unb bie ©e* 
fchwiffer fagten ben SSetter wieber luftig um bie Zäunte. 

©a ftörte ein eiliger Sritt, ein Safai erfchien unfeinen 3lugem 
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6Ucf an ter ©artentür: ^SDer tur#lau#tigfüe £err fommt ge; 
ritten," rief er. 

SWe trei flanken füll, Oie Löffel faulen in$ ©raö. „$$ir ftnt 
lernten/' rief ©ittp er^Jeic^eni>, „ma#e ti# fort, SSiltor." 

»3$ Mn OfPjier unt tarf ni#f entlaufen," entgegnefe tiefer 
a#felju<fent, ergriff feinen ©ätel unt Ijafte #n eilig ein. 

,,©n nimmft alle* auf ti#, s®enno," rief Oie ©#wefler. 
»3$ »o&l," öerfe^fe tiefer lleinlaut, „i# fmbe nur 

inm ^rftnten niemals ©ef#icf geljatt." 

95or tem £ofe flieg ter ftßrfl mit j?ilfe beß ©tallmeiflerö ab, 
ter Mai eilte toran, tie «Pforfe $u öffnen, langfam na&te taö 
©c^idfal. ©er gßrfi trat in ten ©arten unt fein f#arfer 23licf 
flog üter tie fungen £errf#affen, welche fleif auf ifjrern tylafy 
flehen Mieten unt ft# tor #m terneigten. ein fpöttif#e$ £ä#eln 
iutfte um feinen $D?unt, alö er tie Surüflungen teö £if#e3 faf). 
„2Ber ton eu# Ifat ten läntli#en $arnetal arrangiert ?" frug er. 
3Ufe f#wiegen. „Antworte, &enno," wantfe er ft# fünfter an ten 
fungen £errn im Wauen Mittel. 

,,©ittt) unt i# wollten einmal auf einer fffiiefe f#en, teoor 
tte ©#wefüer unfer Sant terlägt. 3# habe auß Ungef#icf tie 
©#wefler mtf Gaffer tef#ütfef, fte mugte ft# untren " 

„2Bo ifl tein Fräulein, ©itonie?" frug er tie £o#ter. 
//3# tat fte, auf taö nafte ©ut i^rer Zante ju fahren unt 

mt# tn einer ©tunte ton Wer at$utolen," terfeöfe ©rinjefftn 
©itonie. 

,,©ie bat ni#t gut getan, meine befehle $u tergeffen, um tie 
teuren &u erfüllen, unt fte bat #re fßfli#f terlefcf, alö fte tie^rin; 
iefftn einem fo!#en 9ltenfeuer ßterlieg. <&ß jiemt ni#t, tag 
tprtnjeffmnen allein unt terfleitet in ©orfffäufern einfeffren 

©ie ^rtnjefftn pregte tie Sippen jufammen. „COtein gnätigfter 
Jerr unt Später möge terjei&en, i# war ni#t allein; i# Ijafte 
ten tefüen ©#tiper bei mir, ten eine gürflin unfere* $aufeö 
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h<*fcen fann, unb bet war @w. Roheit ©ohn, mein erlauchter 
35ruber." 

©et Fütfi trat einen Schritt nä^et unb fah ihr fchweigenb in3 
©eficht, unb fo ffatf war in feinem Slntlih bet Slu^brucf oon 3otn 
«nb Abneigung, bafi bie $rin$efftn erbleichte unb bie Singen 
nieberfchlug. „@ehört sptinj 2Mor auch ju ben S5efchü$etn, 
welche fich bie Sprinjefftn in ben Bauernhof beflellf ?" ftug et. 
„fyat bet Leutnant — et nannte ben tarnen feinet ©efchlech^ — 
Urlaub, ftch au£ bet ©arnifon $u entfernen?" 

,%$) bin ohne Urlaub ^erau^getiffen/' perfekte bet $tin$ 
in militätifcher Haltung. 

„SMbe bich al$ Slrteftanf," befahl bet Fütff 
SSiftor faiutiette unb machte lehrt, et banb fein $fetb ab unb 

niclfe hinter bem Dingen be£ gütfien über bie £ecfe feinem bettet 
ju, beoot et bet ©fabt jufrabte. 

„3ht <*ket eilt, biefe Mummerei lo3 ju toetben," befahl bet 
Fütfi, „bie 93rin&efftn fährt im 2S3agen be$ @tbptin$en nach £au3." 
€t winfte, bie jungen £errfchaften petneigten ftch unb eilten au3 
bem ©arten. 

„€0?it hat ba£ Unglücf geahnt," fagte bet (Srbprini im SBagen 
ju feinet Schweflet. „Sitme ©ibbp!" 

„3$ will liebet eine Sttagb biefet S5äuetin fein unb £o!j; 
Pantoffeln an ben Füfien tragen, al$ bte3 ©flapenleben noch lange 
etbulben," rief bie jornige ^tinjefftn." 

„2afs £>tr nur heut beim ©inet nichts metlen," bat 25enno. 
©et ©ttaufi pon SBiefenblumen jtanb im ©mer unb am Stbenb 

jettupften ihn bie $ühe bet Bäuerin. 
©en Sag batauf trat bet Dbethofmeijlet pon Otfenbetg, ein 

alter #err mit weifem #aar, bei bem Füttfen ein. „3$ bemühe 
@w. gpsellenj," begann bet Fürjf juporlommenb, „weil ich t» 
einet Familienangelegenheit 3h*e Slnftchf ju pernehmen wünfche. 
©et Sag naht, wo bie ißtinjefftn un3 Perlägf. — $aben ©ie meine 
©ochfer heut gefptochen?" unfetbrach et ftc^. 
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„3cb fomrne oon Sbtec Roheit," antwortete ebcecbietig bec 
alle ipecc. 

©ec gücfl läc^elfe: habe ibc geffecn einige eenffe 5Bocfe 
gefagt. ©ie $inbec fpielfen auf eigene #anb eine 3bplle nnb ich 
traf fte in 33auecnfleibecn unb auögelaffenec Stimmung. Unfece 
liebe ©ibbp baffe oecgejfen, bajj folcbeö Spiel SDfifjbeufungen auö# 
gefegt iff, bie fte ju peemeiben jebe Ucfacbe bat." 

©ec Obecbofmeiffec oeebeugte f<c^> febweigenb. 
,,©ocb nid^t um bie ^cinje^ banbelf eö fteb. ©ie geif ifl 

gefommen, wo übec bie näcbffen Sabte beß Scbpcinjen ein Snf# 
fchlujj gefaxt weeben muf. 3<b habe bacan gebaut, ihn tcof3 bec 
Siebenten, welche feine jacte ©efunbbeif nabe lege, in eine gcöfece 
Slcmee eintcefen ju laflfen. ©ie wiffen, baf bieö unö nuc in 
einem (Staate möglich iff. Sind) boef bat ftcb eine unerwartete 
©cbwiecigfeit gefunben. Sö ft'nb boef jwei üfegimenfec, welche 
©icbecbeif gewäbten, bafi bet $cinj nuc mit Offtjietenoon Familie 
in ein fametabfcbafflicbeö SSecbältniö tceten wücbe. 3tbec baö eine 
Regiment bat je^f &um ßommanbeut benfelben Gebell ecbalten, 
bec poc fahren unfecn ©ienff quittiert bat; eß iff untunlich, ben 
Jeinsen ju feinem Untergebenen ju machen. £ei bem anbecn 
Regiment abec iff in ben lebten Monaten etwa# unerwartete^ ge# 
flehen unb fcofs bem SQ3iberffanbe beö Offtjierforpö ein #ert 
SJMllet eingefchoben woeben, ©o iff bem Scbpcinjen unmöglich 
gemacht in bie einige 3lcmee ju tceten, welche unö offen ffebt." 

,,©acf ich mic bie $rage eclauben, ob nicht ba$ jweife £ in# 
berniö $u befeitigen wäre?" feug bec Dberbofmeijfer. 

„5Kan möchte unö gecn gefällig fein," Perfekte bec $ütff, 
„weifs abec felbff feinen 9fat, benn baö Sinceiben beö bücgeclicben 
Seutnantö wac ein gugeffänbniö, welcbeö man auö politifchen 
©rünben gemacht batte." 

„Unb eß wücbe nicht oiel helfen, wenn an üftame unb Familie 
beö Leutnant SÖfüllet felbff baö ©föcenbe geänberf wücbe ?" waef 
bec Obecbofmeiffec ein. 
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ba$ ifi oorfichfig oetfucht worben, e£ huf ftc^ ergeben, 
bafj in bem föafet be$ SDienfchen feine ^Bereitwilligkeit war. Unb 
©pjellenj, jule^f bliebe bie Snfonoenienj hoch biefelbe. @ie wiffen, 
bafj ich in biefen Singen feine$weg$ $utifi bin, aber für ben 
famerabfchafflichen SSerfebr beö Sageä wäre bem ©rbptinjen 
folche SJiähe hoch gar $u unbehaglich. SDiüllet ober oon Söiüllet, 
ber ?9?ehl{iaub bleibt." 

@3 enffianb eine $aufe. (5nblicf> begann ber Oberfihofmeifiet: 
„$üt jüngere Prinzen ohne Vermögen unb bie SOiöglichfeit, ftc^ 
felbfl eine fräftige Säfigteif zu ftnben, ftnb bie Vorteile einer mt(t# 
tätigen Karriere allerbingtf unleugbar. Ob fte auch für einen 
dürften unzweifelhaft ftnb, ber bie 23orbilbung für einen großen 
SBeruf fuchf? 3$ erinnere mich, baff in früherer Seit @w. Roheit 
ba$ ©olbatenfpiel an ben $öfen al$ eine SÄobelaune ohne 23ot# 
liebe befrachteten." 

„Sag leugne ich nicht," eerfe^fe ber Qfürfl, „unb 3h«c« gegen# 
über barf ich mich wohl zu biefer 2lnftchf bekennen. Ser gewöhn# 
liehe Sufianb ber menfchlichen ©efellfchaft ifi je£f nicht ber .Krieg, 
fonbern bet Triebe. Sie angelegentliche SBorbilbung eineg jungen 
dürften für ben Krieg wirb allerbingg in feinem SSefen einige 
männliche ©eiten entwickeln, überliefert ihn aber in allen $aupf# 
fachen hilftoö ben £änben feiner Beamten. Unb im Vertrauen, 
©pjellenz, bie ^reube an (Spauleffen ifi gerabe währenb ber $rie# 
bengjeif in bie£öfe gebrungen, unb im $all eineg grofen Ktiegeg, 
wo nur bei wirtlichem ^elbhertnfalenf £ilfe Z« ft'nben ifi, wirb 
bag milifärifche Sileftieren ber dürften fit# mit wenigen Slugnah# 
men alg burchaug unnü& erweifen. Sag alleg ifi unleugbar. 
Seiber ifi eg gegenwärtig nicht mehr CDiobelaune, wenn an ben 
meinen £ofen biefer SBilbunggweg für junge dürften gewählt 
wirb, fonbern ernfie Siofwenbigteif. Sie Seit, in welker wir $u 
leben eerurteilt ftnb, fyat eine engere SSerbinbung ber #öfe mit 
ben feeren uneermeiblich gemacht, unb wag einff beffer unter# 
blieb, ifi je£t eine ©tüfje fürfilicher Stellung geworben." 
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//3$ bie ©tellung erlauchter Herren nid^f baburch per# 
flärff, bafj fle fchlechfe ©enetäle finb," erwiderte ber Oberjthof* 
meijier. „3a, man barf behaupten, baß Piele pon ben ©chwierig# 
leiten, welche bie ©egenwarf jwifchen dürften unb Böllern 
aufgehäuff hat, gerabe baher rühren, bajj unfere sprinjen neben 
portrefflichen Stnfichten über ben £ufbefchlag ber ipferbe unb 
Stoßarbeiten ber Ülefrufen, auch einige Sßorurfeüe unb Unarten ber 
©arnifon $u ihrem hohen SSeruf mitbringen, unb oiel ju wenig 
bon ber Sicherheit, bem ebeln @tol$ unb bem fürfllichen ©inn, 
welken bie Übung in ben grofen ©efchäften ju entwicfeln per# 
mag." 

©er $ürjl lächelte. „©rjellenj ftnb alfo ber Stoftchf, ba{j ber 
©rbprinj eine Unioerftfät befugen foll? ©enn eine anbere 
©chule gibt eß hoch nicht, wenn er einmal biefen £of perläff. 
©er SJrinj ifi fd^wadh unb bejtimmbar, bie ©efahren, welche für 
ihn auf biefem 2S3ege liegen, ffnb hoch noch größer, alß ber 23er* 
lehr mit einem ungeeigneten Offizier." 

,,©ß ijl wahr," warf ber Dbertfhofmeifiet ein, „bafl währenb 
biefer ^ahre ber ©rbprinj gewiffe gugejiänbniffe an ben brauch 
einer Slfabemie ju machen hat; für ben persönlichen Umgang 
ftnben ftch aber hoch auf jeher Uniperftfäf ©ohne alter Familien, 
welche bie ©hre ben iprinjen ju entourieren wohl würbigen. 
©ß wirb Pielleichf bort leichter fein ben jungen £errn Pon un# 
paflenber 5tomerabfchaff freijuhalfen, alß beim Regiment." 

„SRicht biefe ©efahr fürste ich," Perfekte ber $ürji, „fonbern 
unpraftifche Theorie unb jerfiörenbe fjbeen, welche bort per# 
fünbet werben." 

„S33aß man befämpfen muh, follte man hoch Porher fennen 
lernen," enfgegnete ber Oberjihofmeijier. „©ragten ©w. Roheit 
bei ber pielfeitigen ©rfahrung, welche #öchßberfelben ein reicheß 
ieben Perlieh, bie 23elanntfchaft mit biefen 3been fo gefährlich ?" 

„233er geht in bie #ölle, um fromm ju werben ?" frug ber gürji 
in guter Saune. 
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ein gtof er Sichtet öieg gewagt ^affe," necfe^te öec £>becjt< 
fjofmeiffet, „fc^cteb ec fein göttlich ©eöic&t. Uni) mein gndbig^ 
füet £ett, ber felbfl wärmet ^nteceffe fnc wiffenfcfyaftlicfye Zixt\& 
feit oielfacf) bewä^rf J)af, tt>icb öo$ unfere Slfaöemien ^öc^ffen^ 
für Orte eineg rnilöen ^egefeuetg galten. Sollte an Öen Seelen 
nnfecer etlaudE)fen fetten na$ öec Dlücffelw non öiefet ©täfte 
f)ie unö öa ein infecnalifcfjeg $lämm$en Rängen, eg tt>iri> öutd) 
öie fwfjen 3nfeceffen i>eg färfUi^en 33etufeg fel)t batb getilgt." 

„3a," bef^dfigte öec ^titjl mit öeootec SJiiene, „eg liegt eine 
5S3eibe auf öern 2lmt öeg $ütffen, welche öag $ßefen au$ öeg 
fd)wacf)en ?0ianneg für öie großen 3nteteffen umbilöef, welche ec 
öutd) fein Men öatjufMIen ^af. 2tbec, Spjelleni, eg ijt fd)wet, 
olme oecäd)tlid)eg 0Kitleiö auf öie fentimenfale ©efü^lgfelig; 
feit neuec Regenten ju fe^en, unö aug ^ücjfenmunöe immec 
wieöet öie alten $£cafen non Siebe unö SSectcauen gläubig nad); 
gefpcoc^en ju £öten. 3lllecöingg ftnö öiefe populäten Slufwallungen 
t>ecgättgli$, unö aucl) mannet non ung ältecen tyaf einjf ge* 
fc^wätmf unö öag gcüne Sftoog ju pflanjen petfuc^f, wo eg oon 
öec ©onne oetfengf witö, abec öie fucc^tbaten ©efa^ten unfecec 
acgen 3eif machen fold;eg ©$ wanten neuec Regenten immec 
gefäfwlicfyet, unö falfd^e ©dritte öec ecften 0legietunggwoc$en 
mögen oft öie ganje fpätece Stellung oetöetben." 

Sec Obecffbofmeiffec etwiöetfe entfcfyulöigenö: „Sg ijf Piel* 
leicht gut, weifet $u fein alg anöete, abec nttcfyfetnet ju fein alg 
alle anöecen, bcingt öo$ nicht ju jeöet Seit Vorteil. Sin wenig 
Ipoefte unö jugenölicfye 35egeiflecung mag man unfecn ^ticjfen 
au$ gönnen. 5Ö3enn i$ öegfjalb füc öeg Scbpcinjen Roheit öen 
Q3efud) einet Unieecftfät ju empfehlen wage, fo tue i$ öieg mit 
öec willfommenen Smpftnöung, öafi icf) öamit auch Sw. Roheit 
eigentliche Meinung augfpce^e." 

Sec S'ücjt faf) fchacf nach öem Obecffhofmeiffec unö auf feinet 
©fitn jog ftch ein fämelleg ©ewölf jufammen. „&Bie wollen ©ie 
wiffen, wag meine geheimen ©eöanfen ftnö?" 
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„Sa$ wäre Sw. £oheit gegenüber ein gattj öergeblicher Ver* 
fuch," oerfe&te ber atfc £err ruhig, „unb e$ würbe einem alten 
Siener wenig anflehen, nach ben geheimen ©ebanfen feinet #ertn 
SU fpähen. 2lber £ßchbiefelben haben bi$ je&f bern Srbprinsen 
immer folche Gouverneure unb Begleiter gegeben, welche nicht 
?9ttiifär$ waren. Sa$ legte einen ©chluf auf Sw. Roheit 2Billen& 
meinung für jebermann nahe." 

„Sie haben recht — wie immer," fagte ber gürfl oerföhnf. 
„Unb e$ war mir Sreube, Shee Sluffaffung in Übereinjlimmung 
mit ber meinigen S« ftnben. Senn e$ i(l immerhin ein ernjler 
Sntfchluf, er raubt mir auf längere Seit bie 3lähe meinet lieben 
Venno." 

Ser Dberflhvfmeifler bewies fein CÖlitgefühl burch eine 
(lumme Verbeugung. „Ser £öch(te Sntfcheib wirb allerbing£ 
gtofje Veränberungen heroorbringen, benn er entfernt ju gleicher 
Seif alle Jungen ^ertfehaffen vom £ofe." 

„2llle?" frug ber gürfl überrafchf. „Ser Srbptins würbe fürs 
nach ber Vermählung feiner Schweflet abreifen, aber ba ifl Ja 
noch $prin$ Viffor, welcher surücfbleibf." 

„Sann bitte ich untertänig^ um Verleihung," enfgegnefe 
ber Dberflhofmeifler, „ich hatte vorau$gefef3f, baf? bie Slbreife 
be$ Srbprinsen auch ben Übertritt be$ $rin$en Viffor in eine 
frembe Qlrmee sut golge haben würbe." 

„V3ie fommen Sie baju?" frug ber gürfl überrafdhf. „Sch 
habe burchautf nicht bie Slbficht, ben grinsen Viftor in ber grembe 
SU furnieren, er mag feine Steitfunfl bei unfern Schwabronen 
üben." 

„Sn biefem Salle würbe feine Stellung am £ofe geänberf," 
fagte ber Oberflhofmatfchall nachbenflidh, „er erhält ben Slang unb 
wirb für biefe Sahre bem £ofe bei Gelegenheit ber jlellvertretenbe 
$rins be£ erlauchten £aufe$." 

fällt S(wen ein, Öbetflhofmeiflet ?" oerfe&te ber gürfl 
unwillig. 
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„Roheit »olfen gnäbigfJ angeben, wie baö oetmieben werben 
foll. ©a£ SHed^t beö SMufeg fann nie gegeben unb nie genommen 
werben, ©er $rin& ijf ber nächfie Stnoerwanbte, bie Dehnung be£ 
^ofe^ forbert bie entfptechenbe ©telfung, nnb ber #of wirb in 
tiefjfer (Shrfurcht barauf befielen, bag fte bem ^rinjen nic^t oet* 
fagt werbe." 

„©er £of," rief bet $ntff oerächtfich, „fagen ©ie gerabe beraub, 
ber Dberfthofmeiffer." 

„©er Dberffhofmeitfet ijf oon (Sw. Roheit bas« bejlefft, über 
bie Drbnung be£ £ofeö in wachen/' soetfe^te ber alte $etr mit 
^etfigfeif. „2ll£ petfönliche Meinung wage ich noch anjufühten, 
bag für ben febenbigen unb tatkräftigen ©eijt beö $pti«$en 33iftoc 
ber ©ienft in biefer Sieftbenj unb bie 3Rä^e beö £ofeö nid^f oor* 
teilhaft ftnb; e$ ijl oorauöjufehen, bag er öfter (Sw. Roheit S3et* 
anlaffung jur Unjufriebenheit geben wirb, unb bag ber 35erluff 
höchst ©nabe bei bem aufgeweckten unb oolfötümlichen Sßefen 
be$ «Prinzen eine bauernbe Skranlaffung ju Sftebifance unb 
wifligem ©efchwä£ fein würbe, ©eö^alb wagte ich anjunehmen, 
bag bie 25ebenfen, welche eine militärifche Karriere be£ ©rbprinjen 
in ftember Slrmee ^inbern, bei tprinj 23iffor ofme ©ewicht fein 
würben." 

©er $ürft faf) ftnffer oor fich hin. (Snblich begann er mit Über* 
winbung: „3ch mug 3^nen banfbar fein, bag ©ie mich auf 
biefer Söebenfen geführt haben. 3$ werbe nach reiflicher Über* 
legung meinen (Sntfchlug faflen. ©eien (Spjelleni überzeugt, bag 
ich ben warmen Slnteil wohl ju fchä§en weig, ben ©ie mir unb 
ben deinen bewahren." (Sr neigte ba$ £aupf, ber Dberftfjof* 
meifler oerlieg ba£ Zimmer; unb bie galten im Slntlifc be£ ^ürjten 
iogen ftch brohenb jufammen, al£ er bem Sitten nachfah. 

©ie $olge biefer Unferrebung war, bag ber (Srbprini auf eine 
Unieerftfäf gefanbt würbe. ©ieS (Sreignitf warb an ber Unioer* 
ftfäf im ©chein ber höllifchen Sümmchen, welche h« «nb ba 
loberten, nicht gan& fo aufgefagt aW am £ofe. 
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Ser 93?agniftfuö trat eineö 5fBenB£ Bei iprofeffor Sßetner ein 
unB Begann, 3tfe BegrüienB, „@ie BaBen £anBe ein gufe$ 
S3eifpiel gegeBen, alö ©ie ju unö famen, oon oBen iff Bet Uniöer; 
ftfäf Bie Mitteilung gewotBen, Bai int näcBfien ©emefiet 3Bc 
(Mprinj Bei un$ feine ©tuBien Beginnen will." gum ^tofejfot 
gewanBf fnBr et fott: „Man ermattet, Bai mir alleg funmerBen, 
Ben jungen i'jetrn jn forBern, mag mit Ben ipflicBten unfeteg 2lmteg 
»etftäglicB iji 3Bnen BaBe icB Ben £oBen SBunfcB aug$uBrüden, 
Bai <wcB ©ie Bern StBptinjen auf feinem girnmer eine SSot; 
lefung Batet*«" 

„3cB W fein ißtinäenfollegium," ermiBetfe Bet Sßrofeffot, 
„Bajn i|? meine 3BijtenfcBaft $u umfangteicB, fte läif ftcB nic^f in 
eine SRuifdBafe pacfen." 

„25ielleicBt mütBe ftcB BocB itgenB ein populäteg Zfytma tu 
geBen," maBnte Bet finge Magniftfug. „Mir fd^einf fafi BöBetet 
SSett, alg auf Ben SnBalf Ber2$orlefung, Batauf gelegt $u metBen, 
Bai 3B^e ipetfon mit Bern @tBprin$en in moBteenBe SSerBinBung 
tritt." 

„SGBenn Bet $rin& ftcB in meinem $aufe moBl füBlen unB 
unferm 23raud; fugen fann, fo Bin icB ju jeBet anfiänBigen Stuf; 
metffamfeit erBöttg. 3n meinen Vorträgen füBte i<B feinefmegen 
feine $nBerung ein. SSefucBt et alg ©fuBenf eineg meinet $olle; 
gien, gut. $luf feinem girnmer lefe icB meBet iBm nocB jemanB 
anBetem." 

„SöitB man Bie Weigerung nicBt alg eine UnfreunBlicBleit 
empfmBen?" manBte Bet SKeftot ein. 

„SCBoBI moglicB," öetfe^te Bet ißrofeffor, „uttB icB geffeBe 
SBtmn, Bai wir Bieg im norliegenBen §all BefonBerg peinlid; 
ijf. 2lBer feine petfonlicBe 9?üdftcBt folf nticB Befiimmen, oon einem 
0runBfaf3e aBjumeicBen. 3d; BaBe ftüBet einmal Bie StfaBtung 
gemalt, mie BemütigenB eg iff, einem ßnaBen, Bern Bie nötige 
SSotBilBung, Bern 2}etffänBnig ttnB innereg ^ntereffe feBlfe, ernffe 
MännetatBeit jutecBt $u fcBneiBen. 3cB tue eg nie mieBer. Sann 
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aber ftanble icf> im fyntereffe biefer jungen Herren fetbfJ, fooiel icb 
ald einzelner oermag, beffen ©fubien oon ber .^eerjirajje 
lieber Gilbung weitab liegen. SEBollen fte oon und etwad lernen, 
wad für ifjr Men fruchtbar iji, fo follen fte ed orbentlid) lernen, 
unb fte follen mit ben SSorfenntnijfen ju und fornmen, weldje 
ifmen möglich machen, bon ber SSBijfenfctyaff Sinken $u $ief>en. 
3$ fjabe f>ie unb ba and ber ^erne gefefjen, wie traurig ed mit ber 
innern Gilbung ber «9ieljr$af>l befiellt iji. ©ad flache jerjireuenbe 
5Q3efen il)rer @rjief)ung, weld>ed iljnen faji bie SKöglicfdeit nimmt, 
an irgenb einem ©ebiefe geiziger Arbeit ein warmed ^nterejTe ju 
nehmen, rnacfü fte au$ fpäter für bad Men unb für iljre 
Siegentenpflicftfen wenig brauchbar. Unb wir nehmen feil an biefern 
Unrecht, wenn wir Jünglinge, bie in SBa^r^eit ni$f bie ßennf* 
nife eined ©erfianerd ftaben, mit bem ©cf>ein unb girnid wijfen# 
feftaff lieber Kultur überliefern ©enn barauf iji ed bod) in ber Siegel 
abgefeften. «9ian brauet ftcf>er niefü bie liniberftfäf ju befugen, 
um ein tüchtiger «Öiann $u werben; wenn man aber biefen f$wie* 
rigen Sffieg einfcfrtägf — unb icf) meine allerbigd, jeber fünftige 
Siegent follfe bad —, fo barf ed nur in einer SBeife gefcfjefjen, 
welche au$ tüchtige Siefultate ftd)erf. 3$ oerurfeile nid)t bie 
£ef)rer, welche anberd benfen," fcijdojj ber ^rofeffor, „ed gibt ofme 
Zweifel ©idjiplinen, bei benen gebrängte ©arfiellung einiger 
j^auptfäle möglich unb nüfjlicf) iji. ©ie 5lltertumdwiffenfd)aff 
wenigjiend gehört niefü baju. Unb bedf>alb bitte icf) su entfdmlbigen, 
wenn ic$ mid) bem jungen £errn für 'prioatfiunben oerfage." 

©er Sieftor judte bie Steffeln unb fpracfy biefen ©runbfäfcen 
feine Slnerfennung aud. 

„SKein armer (Srbprinj," rief bebauernb, ald ber Sieftor 
fic$ entfernt f)atfe. 

„«Diein armer ßobep," parobierte ber ^rofeffor lac^enb. 
„«Uber eine Sludna^me ftaji bu boef) gemacht," wanbte 3lfe 

ein, „bei beinern 2Beibe." 
„£ter iji bie £ef>rfiunbe nur ber Mtfaben, unfer ganjed Men 
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tff (Srläuferung," oerfeBfe Ber sprofeffor. „£)en Muffigen SanBe£; 
^ecrn oon 35ielffein aBer i>u unter Biefen UmfMnBen woBl 
nur au£ i>er ^erue al£ Bein ffilletf Eigentum Befrachten fönnen; 
unb aucB mir fcBwinBef eine gewiffe unftcBere Hoffnung, welcBe 
icB auf BaS fluchtige begegnen mit feinem Stafer Banfe. £>enn eö 
ijf allerBingtf waBrfc^eintic^, Bafj man Borf meine Steigerung alö 
launigen $ocBmuf auffafk" 

©arüBer Baffe Ber ^rofejfor ruBig fein fönnen. d$ wirB Ba; 
für geforgf, Ba£ fol<Be5luffaf7ung nicBf $u reifer Seif anBieSlBreffe 
gelangt, für welcBe fte Beffimmf ift. ©ie ©dfwrfe wirB umgeBogen, 
Bie ©pi£e aBgeBrocBen nnB julefcf Bälf man in BoBer Suff Ber* 
gleichen ©eftnnung für fo ungeBeuerlicB, Bajü man fte nur Ben 
oerworfenffen SittenfcBen juttauf. ©afür gatf Ber SJrofeffbr feinet; 
megö. ©cBon Ber Gefror war twrftcBfig genug, Bie Steigerung 
SBernerö BurcB ©rünBe $u eerBecfen, unB in Ber 9ieffBen$ Be$ 
gürjlen Baffe man einmal BefcBlofien, Baf Ber (SrBprinj ein 
BBrer Beö sprofeffbr$ werBen follfe. Sluö Bern eingefanBfen S3er; 
jeicBnte Ber SSorlefungen wurBe ein fleineö Kollegium SternerS 
au^gefucBf: SÖeftcBfigung unB (Srflarung anfifer 23ilBwerfe in 
©ip£aBgüffen, Bei welken Ber @tBprin$ mit feinem Begleiter 
wenigfferd nicBf unter allerlei Bunten SOJti^en ju jt$en nötig Baffe, 
fonBern in fürfflicBer 3foIierung umBerwanBelnB geBacBf werBen 
fonnfe. 

SBieBer wogten Bie Stellen Ber reifen $Bren, al£ 3lfe mit iBrem 
©affen Bern ©ufe Be$ S3afer$ jufttBr. (Sin 2faBr, reicB an $rem 
Ben, nicBf frei oon ©cBmerjen, lag Binfer iBr, aucB fte Baffe je£f 
eine Heine ©efcBicBfe, ^rieBen mit ©freif, StacBöfum unB SSer; 
geBen am eigenen SeBen erfaBren. Ster in iBr 9lnfli£ faB, Ber 
fonnfe an Ber Bleichen Stange Baö SeiB erfennen, welcBeö fie ge* 
troffen, unB an Bern ftnnenBen SSlicf, Ba£ ernjfe ©eBanfen BurtB 
iBr £aupf gezogen waren. SIBer alö fie auf Ber £öBe Ba$ Bunfle 
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Sach De$ 33aterbaufe£ erbUcffe unD an t>ec wetterblauen $ol&# 
fircbe oorbeifubr, Da war ©rofetf unD $leine$ oergeffen, unD fic 
empfanb ftcb wieder al$ $inb in Dem ^rieben Der Heimat, Der ihr 
jefjt fo wobifuenb unD trofibringenb erfebien. §Hl$ ftcb Die ©uf£# 
lenfe um Die £ür Drängten, al$ Die ©efebwifier beranfürmten, 
unD Der SSater alle überragenb Den ©affen unD fie felbf au£ Dem 
$Bagen hob, Da hielt fte jeben in dummem ©ruf umfangen, aber 
als Der Seine ^ranj an ihr auffprang, brütffe fie ihn fo lange an 
ihr £er$, big fte Die Haltung oerlor unD in Sränen augbracb, fo 
Daf ihr Der 2kfer Dag 5^inD oorn Sirme nehmen muffe. 

Sg fonnte nur ein furjer SBefucb fein, Den Die ©affen auf Dem 
©uf machten, Simfggefcbäffe jwangen Den $profeffbr $u fcbneller 
£eimfebr, er faffe 3lfe Den fBorf^)lag gemalt, fte länger Deim 
SSafer ju laffen unD ab&ubolen; fte aber wollte nicht. 

sprüfenb fab Der 23afer auf Haltung unD Slnflif Der Soffer 
unD lief ftcb ton Dem Sprofeffor immer wieDer erzählen, wie 
fcfnell unD gut fte in Der Stabt ^eintifc^> geworDen war. 

Unterbeg flog 2slfe Durch #of unD ©arten hinauf in Die £anb# 
febaff, wieDer leicht beflügelt wie Die Seinen ©efebwifier, Die ihre 
£anb nicht loglaffen wollten. „9tlle feiD ibr gewaebfen," rief 
fte, „mein $raugfopf aber am meiffen, Der wirD werDen wie Der 
föafer. Sin JanDwirf, §ran$." 

„Sfiein, ein fprofeffor," erwiDerte Der $nabe. 

„Sieb Du armeg $inb," fagte 3Xfe* 
Sie ^elbarbeifer oerliefen Die ©arben unD eilten ibr ent# 

gegen, eg gab oiel ju grüfen unD &u fragen: Der ©roffnecbt fielt 
feine «PferDe an, Dag Sattelpferb, Der Schimmel, rücffe heftig 
mit Dem ßopfe. „Sr fennt Sie recht gut," fagte Der Unecht unD 
Satfcffe luftig mit Der «peitfebe. 2flfc ging in Dag Sorf unD trug 
ihren ©ruf ju Den Sofen unD Den Sebenbigen, unD atg Der franfe 
Q3enj fte enbticb loggelaffen batte, rief er nach feiner Safel unD oer# 
fertigte mit jiffernDer #anb ein ^reubengebiebf. 25ebäcbfiger 
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wanbetfe Me grau ^rofefforin Purcb Pen £of. Sorn Suge Per 
SOtagPe geleitet, fcbritf fie Pen ©ang jwifcben Pen SiinPern ent; 
lang, fro& intern mobilen ßleiPe Per fagenbaffen grau Serta 
äbttticb, welche ©egen jfreuenP Purcb ©fall unP £>au$ Pe$ SanP; 
mannS gleitet. Sor jePem gehörnten Raupte hielt fte an, Pie 
$übe hoben Pie Mäuler $u ihr auf unP brummten, bei jePer war 
eine wichtige Stauigfeif $u berichten. ©ie SOtagPe wiefen ihr ftatj 
Pie angebunPeuen halber unP baten um tarnen für Pie erwacbfe; 
neu Werfen; Penn Per #err baffe befohlen, Paf gtfe Pa£ gungoieb 
mit Stamen oerfeben follfe, unP Pie €9?ägPe freuten ftcb über Pie 
oornebmen ©taPtnamen ßatppfo unP Xanthippe. — Stilen 
oertraut unP altes wie fonft, unP Poch bei jlePem (Begriff Stauet 
für 2tuge unP Opr. 

S^Iara gab ihr Stacbenfcbaff über Pie Sßirtfcbaff; Pa$ «DtaPcben 
batte ftcb oortreffücb gehalten, ibr Sob, welche^ Pie SDtamfett unP, 
mß wichtiger war, Pie ©tofmagP in oertraulicber UnferrePung 
erteilten, tat gtfe fe$r wobt, unP fte fagte: „ge£f erfl bin icb ganj 
beruhigt, icb fann bißt* entbehrt werben." 

©egen StbenP fuebfe Per tprofefibr feine grau, Pie feit ©tum 
Pen oerfcbwunPen war. @r hörte Pen Särm Per ßinber am Sach, 
unP Pachte fleh, wo glfe fefct fein müffe. 2113 er um Pen ©fein Per 
£öble bog, fab er fte im £albPunfet ftfcen, baß 2tuge nach Pem 
Saterbaufe gewanPf. Sr rief ihren tarnen unP fireefte Pie tote 
nach ibt au3, fte flog ihm an Pie Srujf unP fagte teife: „geh weif, 
Paß «n Peinem £er$en meine Heimat iff; habe Stacbftcbf, wenn 
Pie alte Seif mir Jefcf mächtig wirb." 

Olm fpäten 2lbenP, a\ß Per Safer Pen «profeffor in Pa3 Schlaf; 
jimmer führte unP mit ihm noch ©efebäffe unP fpolift* be; 
fpracb, febieffe glfe ihre ©cbweffer $tara $tt Setf unP fte fefcfe ftcb 
auf Pen ©tubt. ©a Per Safer bereinfam, Pa3 Sicht oom £ifcbe 
*u boten, fanP er Pie glfe wiePer an ihrer alten ©fette jurn Stacht; 
gruf, »nP fte hielt ihm Pen Seucbter bin. @r fefcfe Pa3 Sicht auf 
Pen Sifch, ging, wie er pflegte, oor ihr auf unP ab unP begann: 
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„£)u biß Meiner unb ernßer al$ bu warft. SBirb baö rorüber* 
gehen ?" 

„3$ ^offe, eg wirt) oorübergehen," wiederholte Me Socktet. 
— $adh einer 2Beile fuhr fte fori: „€D?att denft über oieleö anberg 
in ber ©fahr, unb man glaubt anberg, $afer." 

©er 25ater nidfe mit bem Kopf. ,,©ag war'g," fagte er, „unb 
beghalb höbe ich um bich geforgt." 

„@g wirb mir unmöglich fernere ©ebanfen log^uwerben," 
fprach 3lfc ieife. 

„3lrmeg 5vinb,y/ rief ber £anbwirf„ „babei bir ju helfen, geht 
über meinen &erßanb. ©enn bei ung auf bem Sanbe ift eg leicßt, 
an 23aterforge ju glauben wenn man über bag $elb gebt unb 
ftch beg SBachgtumg freut. Slber laß bir non einem Sanbmann 
ein oerfraulicheg SBorf fagen. @g ift in allen ©ingen auf ©rben 
SSefcheibenßeit nötig unb ©ntfagung. Sßtr auf bem Sanbe ßnb 
nicht befer unb gefreiter, weil wir wenig um bag forgen, wag bem 
Sttenfcßen rätfelbaft ift. SBir haben feine Seit ju grübeln, bag iß 
bequem, unb wenn ung ein ©ebanfe erfcßrecft, hilft bie Arbeit 
barüber weg. 9lber manchmal fommf hoch bie Ungewißheit 
Qluch ich h<tbe £age gehabt, unb ich höbe fte noch, wo ich mit mei* 
nen Kopf ^erbreche, obgleich ich weiß, baß ich nicht aufg reine 
fommen fann; unb beößalb fuche ich «tir je^f folcße ©ebanfen fern# 
juhölten. ©ag ift SSorftchf, aber eg ift nicht ©apferfeif. ©u biß 
hineingefeßt in ein £eben, wo bir bag hören unb Stachbenfen un* 
oermeiblich wirb, ©u mußt bich burchfämpfen, 3lfe. Vergiß baju 
zweierlei nicht, ©ie Sftenfcßen haben oon je feht oerfchieben 
angefehen, wag ihnen nicht ganj oerßänblich war, unb fte höben 
einanber beghalb feit alter Seit gehaßt unb wie Kannibalen ge* 
fchlacßtef, nur weil jeher gegen ben anbern recht höben wollte, 
©arin liegt eine Tarnung. 2tber eineg höf ftch immer bewahrt 
gegenüber bem Zweifel: feine «Pflicht tun, alle ©age bag näcßße 
tun, unb im übrigen oerfrauen, baß man nicht beöhalb oerloren 
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ifr weil man eineö unb ba£ andere benft, $ijf bu ber Siebe 
beinetf 3ttanne$ fidler?" 

A" berfe&fe 3lfe. 
„tlnb l;afi bn eine aufrichtige Sichtung twr bem, wa$ er tut, 

für bicb unb für alle anbern ?" 
A" rief 3flfe. 
„©ann ifi alleg in Dehnung," fagte ber Sßafer, „benn an 

feinen Früchten erfennen wir ben Slcfer. Um bag übrige gramen 
wir ung nicht f)eut, nicht in ber Sufunff. 0ib mir bag Sicht unb 
geh $u beinern «Kann. 0ute Stacht, §rau sprofeffbrin." 
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1. Sie S&uttermafcfjine. 

großen ©aale t>er Unioetfität trat ein getodfdte^ !|)nblt« 
,0 fum oetfammelf, SBürbenftäger i>cr Dtegierung unb 
©tubt, Männer ber SEBiffenfcbaff, hinter ihnen ine ©fubenfen, 
welche ab; uni) jußrömenb bie Sür be£ großen $orfal£ in 2$e; 
wegung erhielten. Oben aber auf ber ©allerie faßen bie grauen 
bec sprofeffbren, in bet €0?iffe bet erfJen Üieibe 3lfe mit Santa auf 
bem @btenplaß. $euf war für 3lfe ein großer Sag, benn ber 
©lanj bet bbcbÜen alabemifcben £Bürbe faul auf bab ipaupt 
ibte€ ©affen. gelip SEBerner war $um heftet O^agniftfu^ gewäbIt 
unb follfe hier fein 5tmf anfrefen. 

3n langem S^e febritten bie Beßrer bet Unioerfttät in ben 
©aal, not ihnen bie Gebelle in altertümlicher Simfbfracbf, große 
©jepfer in ber £anb; bie fetten fcXbff nach ben ^afultäfen ge; 
orbnef. Sie Sßeologie begann ben 3«9 unb bie EPbilofopßie febloß 
ben Zeigen, biefe an 3aßl bet Männer unb 23ebeutung bie jtärffiEe 
Abteilung, alte jufammen aber bitbeten eine ßaftlicbe ©enoffen; 
feßaft, neben einzelnen Nullen gingen bocbberübmte fetten, auf 
welche bab Sanb jtolj fein burfte, unb eb war eine $reube für 
jebermann, fo oiel gelehrte^ 2Bifien förperücb oerfammelf $u 
feßen. SRur bie würbige SarfMlung im Sage gelang ben großen 
©eißetn nicbf, fte btetfen fcbtecb)f Dleiße, mancher fab aub, alb ob 
et mehr an feine 9$ücber beule, alb an ben (üinbruef, welchen feine 
©eftatf bem spublifum machen fottfe, einet batte fteß gar oerfpäfet 
— et hieß IKafc^Je — unb fam forglob unb öerfraulicß grüßenb 
hinter bem jüngßen sprioafbojenfen hergelaufen. Sen £ug 
empfing ein lafeinifeber ©efang beb afabemifeben ©ängereßorb, 
nic^t öetßänblicß, aber feßlicß. Sie Eprofefforen otbnefen ß'cb 
auf ihren ©ißen, ber bisherige Üleffor betraf ein ßoßeb, mit 
Blumen oetjierteb $afßeber, hielt juetß eine gelehrte Diebe über 
ben 3?ußen, welken oor längerer Seit bab unruhige Sßolf ber 9lra; 
bet ber mebisinifeßen SEBiffenfcbaff gebracht bat, unb berichtete 
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bann über bie afabemifchen (Sreigniffe beb teufen ^ahreb. ©er 

©erfrag war fchön unb alleb fef>r feierlich bie ©hrengäjie ber 

©fabf unb Regierung faßen unbeweglich, bie «profeffbren dürfen 
ergeben su, bie ©tubenfen fnarrten nur wenig an ber £ür, «nb 

wenn oon bem gemalten ipiafonb ber Slula zuweilen bie Sangen 

weile ihre großen Slebermaubflügel gegen bie Singen ber Zuhörer 

herabbewegfe, wie bei afabemifchen ©chaufiellungen unoermeib; 
lieh ifl: — 3>lfe merffe heut nichtb baoon. Silb Sttagniftfub ben 

©ortrag beenbef hafte, bat er mit einer ^etlichen £anbbewegung 

unb ben eerbittblichfien ©Porten feinen Nachfolger, jn ihm auf bie 

Erhöhung ju (leigen, 3lfe errötete, alb ihr ^elije bab ßafheber 

betraf, ©er Neffor nahm fein ©areff ab, bie golbene $etfe unb 

ben Sttanfel, ber wie ein alter Sürflenmanfel aubfah, unb alleb 
fe^fe unb hing er um feinen Nachfolger mit warmen ©3ünfchen 

unb Äußerungen ber Hochachtung. £aura flüjlerte ihrer Nach* 
barin ju: „SBenn unfer Herr «profeffot ein ©chwerf an ber ©eite 
trüge, wäre er ganj wie ein $urfürfi auf ben ©ilbern braußen; 

unb 3lfe niefte freubig, eb war genau ihre Slnftchf. 3efjt aber traf 

ferner in «purpurmanfet unb ßeffe öor. ©ie Gebelle freu&fen 
tßre ©jepfer $u beiben ©eiten beb ftafßeberb unb ber neue Metfor 

hielt mafefiätifch eine Sfnfprache an «profejfbren unb ©tubenfen, 

worin er ©ünjligeb erbat unb gufeb Regiment oerßieß. SBieber 

begann ber afabemifche €ßor ein lateinifcheb SriumphUeb unb 

ber gug ber Unioerftfafblehrer bewegte ftch in bab Nebenzimmer 

Sttrücf, wo bie «profefforen ihren Neftor hänbefchüffelnb umfianben 

unb bie «pebelle «Purpurmantel unb ßeffe in Waffen paeften, jur 

©chonung für fpätere Seifen. Äuch 3lfe empfing bie ©lütfwünfche 

ber Stauen unb beb SeetifdEjeb, welcher ftch an ber ©alerietreppe 
aufffellte unb fte luftig mit „?Nagnifi$en&" begrüßte. 

3u Haub fiel 3lfe bem ©affen um ben Halb unb fagte ihm, 
wie jlaftlich er in feinem Ornate aubgefeßen habe. „SBab bie 

Sigeunerin fprach," rief fte, „heut ijl eb erfüllt, heut trug begann, 

ben ich liebe, ben Sürflenhuf, fei gegrüßt bu mein ^«eft unb Herr." 
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öen Sßachmitfag biefe$ groben £age$ war ber 33efuch be$ 
©rbprinjen angemelbef, 3tfe fah noch einmal in bie SSJinfel bet 
blanfen SBohnung, barnif fte al£ £auöfrau feine Unehre erlebe, 
«nö lief ftch twn bem ©affen über bie $orm unterrichten, in i>er 
man mit vornehmen Herren fprichf. „©arnit ich 93efc^eib weif, 
wenn er ftch auch um mich fümmert. 3ch bin unruhig, $elip, 
Penn ei iff hoch efwaö @robe£, Pen fünffigen £errn ber £eimaf 
fennen jn lernen." 

9Kir bem ©tunbenfchlag fuhr ber SBagen oor, ©abriel in 
feinem beffen ^racf führte bie Herren an baö Zimmer bei 9leftor$. 
Unferbeg ging 3ffc erwartungsvoll in ihrer ©fube auf unb ab. 
Glicht lange unb ihre £ür würbe geöffnet &wei Herren trafen, 
von bem ©affen geleitet, ihr entgegen. £)a war ber iprinj, eine 
&arfe ©ejfalt unter Sttittelgröfe, fchwarjeS £aar, ein Keines ©e* 
fleht mit weichen Bügen, über ben feinen Sippen ein bunfler ©tretf, 
welcher ben beginnenben S3arf anbeutete, bie Haltung etwas fchlof; 
rig unb berlegen, fo machte er ben ©inbruef eines jarfen unb 
fcbwächlichen SttenfchenfinbeS. befangen trat er auf 3lfe $u unb 
fagte ihr fo leife, baf fte faum bie 2Borte verfianb, wie fehr er ftch 
freue, in ihr eine Sanbömännin ju begrüben. 

3lfe erhielt burch fein fchüchferneS SSefen ihren 9D?ut jurücf, 
unb ba fte in bem Slnblicf ihres jungen iprinjen ein wenig be* 
wegt war, fo begegnete ihr, baf fte ihm eine Keine 9?ebe hielt: 
„SBir auS unferm Sanbe hangen an ber £etmaf, unb ba ich je§f 
©w. Roheit fo nahe vor mir fehe, wage ich auch i» fngen, bah ich 
©w. Roheit fehr gut wieber erfenne, ©ie waren noch ein gan$ 
junger #err, unb ich war ein fmlbwüchftgeS Stäbchen, ba fah ich 
©ie suerff neben 3hcem £errn SSafer in ber 3?eftben$. ©w. Roheit 
fahen auf einem fehr Keinen ipferbe, währenb mein Später unb 
ich grüfüfen, jlanb baS ^Pferb füll unb wollte nicht weifergehen, ©ie 
fahen mich freunblich an, ganj mit benfelben Singen, wie je£f. 
3<h ht^f ei« paar ^ofen 1« ber £anb, unb weil ©ie unfer junger 
93rinj waren, bot ich Sonett bie 0iofen an. Slber ©ie fchüttelten 
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i>en flopf unb ©ie tonnten auch nichts «ernten, »eil ©ie ben 
%ü$e\ galten mußten, unb ich glaube, ©ie waren etwas ängfflich 
auf bem ipferbe. 9lur baS ipferb fuhr mir feinem $opfe nach ben 
©lumen. ©a fam ein ©rofer in Uniform berangetiffen, fa^fe 
baö ipferb, unb »ir trafen jurücf. ©ie feben, ich »eig noch alles, 
benn für ein Räbchen oom Sanbe iff fo etwas eine wichtige ©r# 
innerung. — «Uber etweifen Roheit mir boeb bie ©bre <piafc $u 
nehmen." 

©er Begleiter beS Sprinjen, ftammerberr oon SBeibegg, be# 
grubre 3lfe oerbinblicb; er »ar ein 33?ann in mittlen Sauren, 
grob, oon guter Haltung unb feinem Übeln ©eftebt. ©r über# 
nahm bie Leitung ber SBecbfelreben unb ein fleineS ©efpräcb Juff# 
»anbelte über bie 35erge unb halber beS £eimaflanbeS. ©S 
blieb ein anjlänbiger 9luStaufcb oon Porten, welker ftcb un# 
gewöhnlicher ©ebanfen gänjlicb enthielt, ©er «prinj »ar febweig# 
fam, fpielfe mit einem 3tugenglafe, unb fab befrembet unb oor# 
ftebfig auf bie ffafflicbe $Profefforöfrau, »elcbe ihm gegenüber 
faü. 3«le|f frug ber ßammerberr nach ben ©funben, »o bieö 
Simmer ftcb Sremben offne, unb brüeffe ben SSBunfcb aus, bem 
Springen unb ibm möge geffatfef fein, juweilen einjufreten. 
,,55on ben wenigen Sßejiebungen, »elcbe bie frernbe (Stabt bietet, 
iff unS bieS £auS befonberS »ertooll, in welchem mein bureb# 
laucbfigffer «prinj baS 0tecbf beanfprueben barf, nicht ganj als 
grember bebanbelf ju werben." ©aS alles war recht fauber unb 
oerbinblicb, unb als ber Sprofeffor bie ^remben bis an bie ©nfree# 
türe geleitet baffe, fagte er tu feiner Scan: „9hm, fte feben ja 
menfcblicb genug aus." 

We wir «Prinzen ganj anberS gebucht, geliy, feef unb 
übermütig, biefer batte nicht einmal einen ©fern auf ber 33rufl." 

„©er war nur in bie ©afebe gefteeft," tröffete ber «Profeffor. 
„3lber er fleht auS wie ein guter 3unge," fcblofl 3lfe, „unb 

ba er mein £anbömann ifi, foll er auch gut bebanbelf werben." 
„@o iff eS recht," perfekte ber sprofeffor lachenb. 
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<?$ machte ftch in ben nächjlen ASochen allmählich, baß ber 
^rbprinj unb fein ^ammerherr bie gute Beßanblung behaglich 
fanden, ©er ßammerherr bewährte ftch ati angenehmer «Kann, 
er hafte größere Reifen gemacht, fyatte einigeö erlebt, oieleö ge# 
fehen unb allerlei gelefen, auch tnaö nicht gerabe am SCBege liegt; 
er fammelfe Aufographen uni> war bem menfchlichen ©efchlecht 
burch (ein Gaffer unb. feine üble ©ewoljnheit läffig. AJährenb 
einem längeren Aufenthalte in 0iom hatte er mit alten Befannfen 
be^ iprofefforö in Berbinbung gejfanben, er war burch bie Ruinen 
ipompejte gewanbelt unb jeigte ein wohltuenbeö Snterejfe an 
ber Einrichtung altrömifcher Raufer. Außerbem öerßanb er gut 
ju hören unb $u fragen unb erzählte juweilen mit anftänbiger 
Sötebifance Anefboten oon oielgenannfen ^erfonen. @o gefeßaß 
e^, baß ber Arofeffbr gern mit ihm oerfehrfe, unb baß er am £ee# 
tifch 3lfeö ben Wirten wülfommen, ben ©äßen nicht unbequem 
war. Auch ihn* fclbff fchien ber Berfeßr mit ben gelebten Herren 
greube $u machen, er befuchte ben ©oftor unb befrachtete bei 
biefem alte ^oljfchnitte, er behanbelte ben ^rofeffor 0lafchfe mit 
rücfftchföooller Artigfeit unb begleitete nebfl feinem Springen ben 
iphilofophen an einem flaren ASinferabenb biö $u ber entlegenen 
ASoßnung, währenb Ütofcßfe fehr intereffanfe Beobachtungen über 
ben ©cßlaf ber $flan$en miffeilfe. 

©aß ber Erbprinz ftch ebenfo gut unter ben iprofefforen ju# 
recßtfanb, fonnfe man nicht behaupten; er hörte bem ©efpräcb 
ber AJänner leibenb ju, wie einem afabemifeßen hörer jiernte, 
unb fprach burcßau$ unb ju rechter Seit baö ©cßicflicße. 3Rur ju# 
weilen beutete er burch leifeö ftnipfen feiner Lorgnette an, fein 
©emüt werbe wohl eine anbere Art oon Unterhaltung nicht ungern 
ertragen. 

3lfe war unjufrieben, wenn er mit ber Lorgnette fnaefte, unb 
wenn fte $u ihm ßinüberfaß, hörte ba$ $nipfen auf. 

©enn 3lfe wollte, baß er ftch unter ben anbern Männern recht 
flatflich ßeroorfun follte, unb ihr war, alö (önnten bie Herren 
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ihr fetbf? einen Vorwurf barawS machen, baf i br spring für Männer* 
gefc^afte fein rechtet £erj erwies. @ie war be^bulb al$ £aue'; 
frau mit jarter 9lufroerffamfeit um ihn bemüht; fte wagte ben 
Dlaf, baf er ben £ee nicht &u jiarf frinfen möchte, unb bereitete 
ibm felbf bie SÖUfcbung. Ser $rins lief ftcb ba3 gern gefallen, 
er faf am liebjlen auf bem ©fühl neben ihr unb fab ihr freunblicb 
SU, wie fte um ben Sifcb wirtfebaffefe. $ur ihr gegenüber ging er 
ein wenig auö feiner torftebtigen 3«fücfbaltung ijerautf, er er; 
Säblte ihr waö er ton €Oberfwürbigfeifen ber ©tabf gefeben, unb 
wenn er gerabe niebfö ju fpreefen batte, machte er wenigfentf ibr 
3lmt leicbf, er ffettfe ben ©abnfopf tot fte bin unb batte ein fefat; 
fe$ 2luge auf bie gucferbücbfe, wenn er meinte, baf 3lfe für ftc^ 
baton ©ebraueb machen fönne. 

(Sinf, alö er wieber febweigfam neben ibr faf unb bie Herren 
gerabe sornig über ber SSibliotbefterwaltung be£ 23aftfan£ ju 
©eticbf fafen, madbfe 3tfe ben SSorfcblag, etn SÖSetf anjufeben 
baö ibr ber ©afte gefauff baffe, gufgef oebene SSilbniffe berübm; 
ter ©eiebrten unb $ünfler, (Sie gingen su ber Sampe beö Sieben; 
Simmetö, ber ^rinj befraebfefe mit matter Seilnabme bie Äöpfe. 
„$on manchem weif ich nichts," begann 3lfe, „al$ einige SBorte, 
bie mir mein Sttann über fte erzählt but. 3bte Bücher bube ich 
nicht gelefen, unb ton ben febönen Werfen, bie fte gemalt unb 
fomponierf buben, fenne icb auch gar wenig." 

„SOtft gebt e$ gerabe fo," terfe^fe ber iprins ehrlich, „nur bie 
$9?uftfer fenne idb etwaö." 

„Unb boeb iff eine $teube, bie ©eftc^fer ansufeben," fuhr 3lfe 
fort, „man benff bei jebem, wie ber (Straftet unb bie 5}otjüge 
biefeö SKanneö fein möchten, unb wenn man jemanb fragt, ber 
mehr weif, ergibt ficb manchmal eine SBefäfigung unb mandbmal 
ein Irrtum. Sa£ hilft einem bie Männer lieb unb terfraulicb 
ju machen, unb man fueff ©elegenbeif, auch mit ihrer $unff unb 
S$ei$beif befannf su werben. 3cb mühe mich je^f, ton einem 
nach bem anbern mehr su erfahren. $Benn man aber etwa$ ton 
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einem groben Spanne gclefen hat unP fein £5ilP nad; einiget 3eit 
wiePer anftehf, Pamt ifJ ed, atd flaute man in Pad ©eftd)f eined 
guten greunPed." 

„£efm ©ie gern?" ftug Per $rinj aufPUdenP. 
„£angfam," etwiPerfe 3lfe, „Penn non ernten ©ingen geht 

nic^t oiel auf einmal in Pen ungelehrten $opf, PefonPerd wenn ed 
fernere ©ePanfen erregt." 

//3d; lefe ni<^f gern," netfehfe Per ^rinj, „am wenigen, 
wad einem fo norgelegf wirP. UnP mir ifl ed langweilig, Penn ich 
habe nid;td OrPenflic^e^ gelernt unP ich weih nirgenP recht 
fcheiP." 

©ad fagte er mit SBitterfeif. ^Ife erfcpraf über Pad ©e; 
jfänPnid, ,,©em werPen Sw. Roheit je£t aPpelfen, ed ifl ja hier 
fo fchöne ©elegenheif." 

nerfepfe Per ^rinj, „norn borgen Pid jum StPenP, unP 
alled PurcheinanPer, ich Pitt jePedmal froh, wenn Pie ©funPen ju 
SnPe ftnP." 

3lfe Petrachtete Pen jungen #errn mit großer SSetrüPnid. 
„©ad ifl ja für Sw. Roheit ein redhted Unglüd. £>aPen ©ie Penn 
nic^f^, wad Simen ju wiffen oPer ju Peft^en recht lieP ifl? Sine 
©ammlung non ©feinen oPer ©(hmetferlingen, oPer non fei; 
fenen Büchern oPer ßupferflichen wie Per ©offor PtüPen ? ©aPei 
hat man Pad ganje Sahr fein Vergnügen, unP man lernt auch 
allerlei, wenn man ftch Piefe werfen ©achen jufammenträgt." 

„2Benn ich Pergleichen fmPeu will, fann ich alled in Raufen 
gefammelt haPen," nerfe^fe Per $prinj. „2lPer woju ? ed fleht fchon 
fo niel 3eug um mich herum. 2Benn ich hem ©feine fuchen wollte, 
gerieten alle £eufe um mich tu Aufregung, unP ed würPe mir ent; 
wePer nerwehrt, oPer eine ganje ©ammlung ind £aud getragen." 

„©ad hilft freilich nichfd," PePauerfe Slfe, „man muh felPfl 
um Pad einzelne forgen, Pann fomrnt Pie greuPe. Sin SDlenfch 
fann nicht alled wiffen, aPer etwad nutf iePer haPen, wad erorPenf* 
lieh nerjlehf. 2Benn ich mein fleined Men dergleichen Pürffe mit 

391 



bem grofjen, bag @w. Roheit erwartet, fo fönnte ich 3^>ncn wohl 
etwag erjagen. Sllg meine gute DKutter ftch ju ihrer testen 

5^ran^eit cintegfe, war ich ein ganj junget ©ing, aber ich 
wollte t>«cc^ aug an ihrer ©teile bie Sßirtfchaff fügten. ©a fanb 
ftch, baf* ich mit nicht Diät tourte. 3$ oerffanb nicht einmal, ob 
Me Senfe fleißig ober trage waren, ich fannfe auch nic^t bie £anM 
griffe, unb wenn jernanb etwag fcfjlec^f machte, fonnte ich'g 
nicht lehren. ©eghalb faß ich an einem Qlbenb mutlos unb ärgere 
lief) über mich felbff, unb ich glaube, ich weinte, ©a fagte mein gute 
23afer: bu burfteff nicf)t fo Mel auf einmal übernehmen, bu follff 
erff etwag genau lernen. Unb er wieg mich in bie Sflolferei. 
SÖ3iffen @w. Roheit wag bag iff?" 

„9Ucf)t fo redhf," oerfehfe ber $rin&. 
,,©ag ijf ja bie Dttilchwirtfchaft beg ©ufeg, ich will @w. 

Roheit fagen, wag babei $u tun ifl." 
©ie erzählte ihm bie ganje £agegarbeif beg COttlchfelletg. 

„Unb jefcf machte ftch'g fo. 3ch griff felbfi mit an, würbe fefi in 
ber Arbeit unb befarn ein Urteil über bie 30iagbe. 3$ lernte 
jebe $uh genau fennen, unb lernte auch, welche 2lrt für ung am 
befien war, unb warum, ©enn nicht jebe Dlaffe paßt überall hin. 
Q3alb befarn ich ben tywk, Puffer unb $äfe recht fein $u machen. 
3$ erfunbigfe mich bei ben klugen unb lag auch zuweilen in 
einem 93uch barüber. ©ann befprad; ich mit bem 23afer &er; 
befferungen, Unb gerabe alg ich wegfarn, war bie Diebe baoon, 
fiatf unfereg großen SßuttetfafTeg oon £ol$ eine neue SOiafchine 
anjufchaffen. ©ie ifi je&f aufgefiellf, folt fehr gut fein unb feßöne 
33ufter machen, ich habe fte aber noch nicht gefefjen, ©enn <Sw. 
Roheit fennen hoch bag buttern?" 

„9?ein," oerfehte ber ^prinj. 
3lfe befchrieb eg ihm ein wenig. „£öenn aber ber SSater um 

Johanni bie große Rechnung machte, ba war mein ©folj, baß 
bie ^uhtoirtfehaft in jebem 3aßr hößern Ertrag gab. DJiich ärgerte 
nur, baß ber 23ater über meinen «einen ©ewinn lachte, benn ber 
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eigentliche 9S3ett bet $ühe lag für ihn in gan$ andern Singen." 
Sluch batüber machte 3lfe eine leife Slnbeutung. „Uni) fehen 
Roheit," fuhr fte fort, „erj? oon liefet getf ab fühlte ich wich in 
bet 5Belt recht ju £aufe. Loch fe^t, wenn ich einmal in eine gabrit 
gehe, ertappe ich mich barüber, bah ich fte wie eine anbere Slrt 
Sttolferei anfehe, unb wenn oon Staatseinnahmen unb Legie; 
rung bie Siebe i|i, oergleiche ich fte noch hent mit nnferet Söirtfchaff. 
Stber eS ijt wohl töricht, bah ich ©w. Roheit oon Butter unb 85fe 
unterhalte." 

Ser $tin$ fah ibt treuherzig in bie Singen. „Sich, gnäbige 
$tau," fagte er, „Sie ftnb glücflich baran getoefen, mir aber ift eS 
nie fo gut getoorben, bah ich bei bem, waS mir lieb mar, recht 
ruhig beharren fonnte. 23om borgen bis jurn Stbenb bin ich 
erlogen toorben unb oon einem jurn anbern gefchleppf. SBenn ich 
als $inb in ben ©arten ging, war immer bie ©ouoernante babei 
ober ber ©triebet, unb wenn ich im ©rafe fprang, würbe batauf 
gehalten, bah meine Keinen Sprünge auch für anbere £eute gut 
auSfahen, nieberfauern burfte ich »ichf; unb als ich mich einmal 
auf ben $opf jfellen wollte, wie ich bei anbern Knaben gefehen 
hatte, gab eS ©ntfehen wegen ber Unfchicflichfeit unb Slrreji. 
3eben Slugenblicl hteh eS, bah P<*ft nicht für einen grinsen, ober 
baS ijl jefcf nicht an ber JJeif. So oft ich anS ber Stube fam, 
Karrten mich bie fremben Seute an, auch ich muhte immer auf 
fte feben unb grühen; mir würbe gefagf, wem ich bie £anb 
geben burfte unb wem nicht, wen ich anreben burfte unb 
wen nicht. So ging eS alle Sage. 3mmer waren eS leere 
Lebensarten, in btei Sprachen, unb jeben Sag war bet ©e* 
banfe obenan, bah man ftch nur gut prafenfiere. ©inmal wollte 
ich mir mit bet Schwerer einen Keinen ©arten anlegen, fogleich 
würbe ber £ofgärtner gerufen, ber uns graben unb pflanzen 
muhte. Sa war'S unS oom erflen Sage oerleibef. Sann wollten 
wir Sheater fpielen unb hatten unS fchon felbjt ein Stücf auSge* 
bacht, wieber würbe unS gefagf, baS fei bummeS geug, unb wir 
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mufjfett ein (Spiel amSwenßig lernen mit franißftfcf>en 0teßen^ 
arten, wo Me $inßer immer riefen, wie ließ fte ipapa unß SSflama 
ßaffen, unß mir Raffen gar feine Puffer. Über ßiefem guricfyten 
für ßen (Schein i|i meine ßinßerjeif oergangen. oerftcffere ©ie, 

weif nicfü$ grünßlicf), unß wenn icf) je&t f)ier in ßem ewigen 
fernen bleibe, fo ^aße id) ßa£ ©efülft, ßaf e£ mir gar nichts Reifen 
mirß, nnß ict) fomme mir fet)t unnü£ t>or in ßer 2ßelf." 

tM, *>«* ifl traurig," rief 3lfe in tiefem 3ttitgefüf>l. „2lßer 
flefje (5m. §of>eif an, oerlieren ©ie nur nie%\ ßen 2D?uf. (£4 

tfi unmöglich ßajj ßa£ Men unter fo oielen tüchtigen nnß gefeftei; 
ttn dünnem, ßie ©ie ffier ftnßen, offne ©egen für ©ie fein foltfe." 

©er $rins fcffüffetfe ßen $opf. 
„©enfen ßod) (5m. £o£eif an 3^re Bufunff," fu^r 3Ife teife 

fort. ,,$fcf) ©ie fjaßen alle Urfacfte, iuoerffcfftUcf) unß tapfer $u 
fein. 3$r 2tmf tfl ßoef) ßa$ fföcffffe auf (5rßen. SfBir äußern arßei* 
ten unß ft'nß glücfticf), wenn mir ein einjeine^ 3ttenfeftenteßen eor 
ßem Untergänge ßewaffren, unß menn e4 noef) fo «ein unß 
etenß iff, 2$nen <tßer mirß einmal SBofjffein unß Men oon nieten 
©aufenßen in ßie #anß gegeßen. $Ba4 ©ie für ©cfmle unß 25ik 
ßung tun ßureff gute oßer fcf)Iec^te Sefwer ßer ©eeten, unß oß ©ie 
für $rieg oßer gießen ffimmen, ba4 tarn ein gan$e3 £anß glücf* 
tic^ machen oßer oerßerßen. SBenn icf) an ßiefen erftaßenen 25eruf 
ßenfe, fommt mir ßie (5£rfurc$f oor 3^nen, unß i$ mochte ©ie 
auf meinen ^nien anflefjen, ßaf? ©ie tun, wa£ möglich iff, um ftd) 
ju einem tüchtigen gürten ju machen, ©afür iff je£f ßer ßejte 
9taf, ßaf ©ie guten Bitten jeigen, au$ ba4 $u lernen, wa£ 3$nen 
langweilig ijf. Unß im üßrigen oertrauen ©ie ßer Bufunff, aud) 
3^nen mirß ßie ftreuße am Men unß ßa$ ©efüßt ßer ©üeßtig* 
feit fommen." 

©er ^nnj fc^tt>ieg, ßenn ßie (5rwäfmung feinet fünftigen 
$ür|?enamteg gehörte ju ßen Sfnfpielungen, welcffe ßei £ofe oer* 
pönt ft'nß unß ßie im ffillen ©eiffe $u oerfolgen einem Xfwonerßen 
noef) weniger alß äußern ertaußf ifi. 
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„©elehtte 23orlefungen ^dre ich genug/7 fügte enblich ber 
^dnj, „ich wollte aber lieber, ich wäre bei einem Sanbwirt in ber 
Sehre gewefen, wie Sie." 

©ie festen ju ben Herren jurüef unb ber $prin$ nahm ben 
Üieft beö 2lbenbö aufmetffam an ber Unterhaltung feil. 2llö er 
fich entfernt hafte, fagfe 3lfe ju ihrem ©affen: ,,©a geht er 
hin, er h<*f, waö Sattfenbe froh machen würbe, unb hoch iff er 
unglücflidh, benn fte hüben ihm fein ehrliche^ #erj in Sebet ein# 
genäht, wie einer ©lieberpuppe. €>, fei gütig gegen ihn, $elip, 
unb gönne ihm manchmal efwag eon beiner (Seele, bamit ein 
Seil beiner Sicherheit unb Straft auf ihn übergehe." 

©er ©affe fürste fte auf baö .^»aupf unb fagfe: ,,©ir wirb ba$ 
leichter möglich fein alö mir. «Uber er felbfl f)<xt ftch ba$ Rechte 
gefagf, brei 3ahre bei beinern $afer in ber SBirtfchaff wären für 
ihn unb fein Sanb bie befte ij>ilfe." 

25eim grühjUicf beö nächffen $9?orgenö nahm ber Kammer; 
herr bie Reifungen auö ber £>anb be£ Safaien, ber $rinj faf fchwei; 
genb am Sifch, fpielte mit bem Kaffeelöffel unb beobachtete eine 
fliege, welche oom 3tanbe beö ©ahntopfeö unehrerbietige 23et; 
fuche machte, in bie fürftliche SO^ilch ju ftnfen. ©a bie fchriffliche 
^nflruftion bem Kammerherrn bie «Pflicht auferlegte, ben grinsen 
oor feber gefährlichen Seftüre ju behüten — eö waren bamit un; 
pfriebene Reifungen unb fchmutjige Romane gemeint — fo bot 
er feinem £errn juerff baö unter allen Umflänben gefafjrlofe 
Sägeblatt, währenb er felbfl eine wohlgeftnnfe geifung ergriff, 
um borf bie £>ofnachti<hfen, 25eförberungen unb ©rbenöoer; 
leihungen ju mufern. ©r war längft mit feiner Seftüre $u ©nbe, 
ber iprins über flubierfe noch immer über ben frifchen ©chell; 
ftfc^en unb Puffern. betrübt fah ber Kammerherr, wie bie junge 
Roheit wieber einmal für ben Sauf ber SS3elf fo geringe Seilnahme 
jeigte. ©in 33efannter be$ Kammerherrn war jum SKitfmeifler 
ernannt, ein anberer fünbigte feine Verlobung an, er oerfehlte 
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ben «pdnjen aufmerffam ju machen, biefer aber lallte 
nur in feiner jerjtreuten SSBeife. 

©er ßammerberr ging atfo ju feiner näcbflen «Pflicht über, er 
überlebte baß «Programm be$ Tage$. Unb ba itim obtag, ben 
«Prinjen mit ben Weuigfeiten ber Äunjl, Literatur nnb ber ©tabf 
in gejiemenber 2lu£wabl befannt jn machen, fo wartete er unge; 
bntbig auf bie Befreiung be$ Tageblattes, nm ffch auS biefem 
9?af $u boten. Enbticb unterbrach ber «prinj biefe Erwägungen 
bureb bie $rage: „#ier finbe icb eine permanente 2tuSf?ellung 
tanbwirtfcbaftticber ©eräfe, was ifi in foteber StuSjMung ju 
feben ?" 

©er ßammerberr oerfuebte, baß $u erflären, nnb fnüpfte oer; 
gnügf ben ^orfcblag an, auch einmal biefe WuStfellung ju be; 
fueben. ©er «prinj gab bureb ein fcbwacbeS ßopfniefen feine Ein* 
witligung ju erfennen, fab nach ber Ubr unb ging auf fein Zimmer, 
ben breijfünbigen «WorgenfurfuS burcbsumacben, eine ©tunbe 
©taatSwiffenfcbaff, eine ©tunbe «Wptbologie unb S^fibetit, unb 
eine ©tunbe Tatfif unb ©frafegie. ©ann trat er mit feinem &e; 
gteiter ben 2Beg nach ber 9tuSj?eltung an. 

©etbjt bem ftammerberrn würbe langweilig ju «Wut, als er 
hinter feinem jungen £etrn bie groben Diäume betrat, in benen 
unoerfiänblicbe «Wafcbinen jabtreicb burebeinanber jtanben. ©er 
©efcbäftSfübrer beS gabrifanfen begann bie Erflärung, ber ßam; 
merberr tat bie fragen, welche eine gejiemenbe «ffiibbegier an; 
beuten foltfen, ber «prin$ ging gebulbig oon einem rätfetbaften 
Körper jum anbern, unb hörte etwas oon tpflug, Epfiirpator unb 
5Batie. Enblicb oeranlabfe bie grobe ©refebmafebine ben Er; 
ftärer, einen Arbeiter mit einer Treppenleiter $u £ilfe $u rufen, 
©er «prinj überlieb bem ßammerberrn bie «Wöbe binauftujteigen 
unb bie innere Einrichtung $u bewunbern, er fpietfe unterbeS mit 
feiner Lorgnette unb frug ben ©efcbäftSfubrer in bem teifen Ton, 
in bem er ju fpreeben gewöhnt war: „jpaben @ie nicht auch eine 
25uftermafcbine ?" 
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//Sawobl," war Me Antwort, „mehrere von verriebener $on* 
ftruffion." Set ^rinj gab ftdb ttvteber ruhig her Betrachtung beg 
gtofen Srefcbntecbanigntug bin unb lernte bie feböne Borricb* 
tung fcbäfcen, welche bag auggebrofebene ©froh, bag er ftcb $u 
benfen aufgeforbert würbe, auf einen unftebfbaren ^ufferboben 
binaufbeförberte. Snblicb famen bie ©eräfe an bte 3leibe, welche 
tbm am £>erjen lagen, moberne SWadbfotger beg alten ehrlichen 
Butterfaffeg. Sa tfanben fte nebeneinanber, bag fleine £anb* 
gefäf, bureb welcbeg, wenn ber Berftcferung beg 8ft$ret6 &u 
trauen war, jebe £augfrau in unglaublich furjer $eit ihre Butter 
felbfi bereiten fonnte, unb bie gewaltige Srftnbung, welche ben 
Bebürfniffen ber gröften SOttlcbwirtfcbaff fpielenb genügte. 
Ser iprinj lieb ftcb befebreiben, wie ber Dlabm bineingegoffen, in 
eine gewiffe freifenbe Bewegung gefegt unb bureb biefe Aufregung 
gezwungen wirb, ftcb «ttt ftcb fdbjl su entzweien. Sag alleg hafte 
er febon viel feföner gehört, aber eg machte ibtn ©paf, bie Bor* 
jüge beg mobernen Baueg einjufeben, unb er würbe innig von 
feiner Bortrefflicbfeif überzeugt. Sr tat jurn Srfaunen feineg 
SSegleiferg fragen, ergriff bie Kurbel unb verfugte ein wenig ju 
breben, sog aber mit verlegenem Säbeln bie $anb wieber juruef. 
3ulebf frug er fogar nach bem greife. Ser $ammerberr freute 
ftcb «ber bie anfänbige SEBifbegierbe, welche fein junger £err be* 
wieg, aber er würbe wieber gebemütigf, alg ber Eprinj ftcb SU ihm 
wanbfe unb franjöftfcb fagfe: ,,©ag meinen @ie? 3cb fabe £u|T 
bie fleine $9?afcbine ju laufen." Seg Srebeng wegen, baebte ber 
^ammerberr mit innerm 2lcbfeljucfen. „SEBie fornrnf eg, baf £o* 
beit ffcb gerabe baftir intereffteren ?" „@ie gefällt mir," erwiberfe 
ber sprinj, „unb man möchte bem 9D?ann boeb etwag abfaufen." 

Sie nieblicfe Srftnbung würbe erjfanben, in bag Üuarfier 
beg grinsen getragen unb in feiner Sirbeifgfube aufgeffellt. 
©egen 5tbenb, wäbrenb ber $rin& feine ?D?uftfjTunbe am 
verlebte, muffe bie 9D?afcbine fogar in bem Rapport erfebeinen, 
welchen ber ßammerberr für ben regierenben £errn verfafte. 
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SKübmenb hob t>ec SBerichterflafter bas* Fntereffe beroor, welche^ 
fein sprittj ben nüfjlicben SBerfjeugen beutfcber SSobenfultur er; 
loicfcn ^atte* Slllein fetten war bem armen ßammerbetrn fo 
föwer gewogen, bie «Pflicht eines* getreuen £ofmanns* ju üben, 
weichem jtemt, perfonUc^e^ (Smpffnben $urücf$ubrängen unb 
«Peinlic^e^ mit 9lnmuf ju umjieben. Senn in SBabrbeif füllte er 
tiefe ©cf;am über bie unnü&e (Spielerei feinet «Prinzen. 2lber man 
lernt bei #ofe nie aug, wie febr man auch ben Faltenwurf eines* 
fürftlic&en 0emüfes? ffubierte, felbf? bem weifeflen £ofmarfcbalt 
bleiben einzelne Siefen unerforfchlich. 

Ser (Srbprinj aber bebectte bie Q3uttermafchine mit einem 
feibenen Such, unb wenn er allein war, traf er oorftchfig heran, 
brebte bie Kurbel unb beobachtete ben 20?ecbanis*mus*. 

einige Sage barauf baffe ber ßammetlafai ben «prinjen au3; 
gefleibef, bie ©cblaffcbube jurecbfgeflellf unb feine üftacbfoerbeu; 
gung gemacht, ba blieb ber Heine auggebülf?e«prinj gegen ©ewobn; 
beit auf bem ©fühle ft^en unb bemmfe ben Slbfchieb bes* Siener^ 
burcb bie 3lnrebe: „Krüger, ©ie muffen mir einen Gefallen tun." 

■ „Roheit haben $u befehlen." — „QSeforgen ©ie mir morgen 
früh, ohne baf e$ jemanb ftebt einen grofen Sopf SKiich, aber 
©ie fe£en bie SDttlcb nicht auf Rechnung." — „befehlen Roheit 
gelochte ober ungelöste ?" 

Sa^ war eine fchwierige Frage. Ser «prinj brebte fchweigenb 
am ©chnurrbarf unb fab feinen trüget hilflos an. „3$ weif 
nicht," brach er enblich heraus*, „ich möchte gern einmal buttern." 

Krüger begriff fcharfftnnig, baf biefer SBunfcb mit ber neuen 
^afchine jufammenbing, unb längfi gewöhnt, an oornebmen 
Herren nichts erjtaunlicb S« ftnben, erwiberfe er: „Sann mup aber 
bie Sttafcbine erff autfgebrübt werben, fonft fchmecft bie dufter 
fchlechf, unb ben 3iabm baju mufj ich beflellen. ©0 möchten 
<5w. Roheit fleh noch einen Sag gebulben." 

/,3ch überlaffe 3bnen alles*," fagte ber «prinj oergnügf, „neb; 
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men ©ie bie Sftafcbine unb forgen ©ie, bafi niemanb etwag 
erfährt." 

2tlg Krüger am borgen beg zweiten ©ageg beim $rin&en ein* 
traf, fanb er ben jungen £errn bereift angefleibef unb melbefe, 
ffo4 auf feine eerftaufe ©feliung: „©er £err $ammetberr 
fcbtäff no$, eg iff alleg bereit" 

©er $tin& etlfe auf ben geben in bie ©tube, ein großer ©opf 
9fabm würbe in ben £eib bet SDfafcbine gegofTen, erwatfunggooli 
fe^fe ft«^> ber Sprinj an ben ©ifcb unb fagte: „3cb will felbjf 
breben." @r brebte unb Krüger fab ju. „Sfber gleichmäßig, 
beit," ermähnte trüget, ©er <prin& tonnte ftcb nicht oerfagen, 
ben ©eefei ju öffnen unb btneinjubUden. „@g will noch nicht 
werben, Krüger," fagte er fleinlauf. — „3fur immer munter, 
Roheit," rief Krüger, „bitte um gnäbigffe erlaubnig weiter^ 
brehen." ©arauf brebte Krüger unb ber $rin$ fab ju. „eg wirb," 
rief ber spring oergnügf, alg er bineingefeben. 

„3a, eg iff geworben," antwortete Krüger. „3efct aber fornmf 
bie anbere Arbeit, ©ie Butter muh betauggenommen unb 
auggewafeben werben, befehlen ew. Roheit?" 

„3fein," fagte ber fprinj mißtrauifcb, „bag gebt nicht. 9fber 
bie €0?afcf)ine iff gut. bringen ©ie mir einen Sffel unb bag SBeiß* 
brof, ich fifebe betaug, wag ich ftnbe, man muß ftcb $u fyelfen 
wifTen." ©er sprinj fuhr mit bem £öffel in bag (Settimmei, holte 
in ber Gilbung begriffene Mutter fyetauß unb ffricb fte mit 
einem (Sefübl oon behagen, bag ihm ganj neu war, auf fein 
S3eifbrof. ,,©ie febmeeff fäuerlicb, Krüger," fagte er. ,,©ag fann 
nicht anberg fein," oerfefjte Krüger belebrenb, „eg iff ja noch bie 
Muttermilch brin." — ,,©ag tut niS^fg," fröffefe fleh ber $prinj. 
„Krüger, ich ntc^f gebucht, baß beim Muttern fo oiel ju be* 
obachfen iff." — „3a, aller Anfang iff fchwer," ermutigte ßrüger. 
—„(5g iff gut," feßfoß ber sprinj gnäbig, „nehmen ©ie bie $?afcbine 
herang, unb baß fte mir recht rein wirb." 
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©eifern flanb bie Vuttermafchine frieblich unter fetbenem 
Suche, ber sprinj flellte fleh in einfamen ©tunben juweilen bavor 
nnb überlegte, wie er fte in bie £änbe liefern fönne, benen er fte 
heimlich beftimmt fyatte. 

Sie ©ferne felbfi fchienen baS $u begünfligen. Senn ber 
rollenbe (Srbball wäljte ftch bern lebten £immelS$eichen $u, welches 
bie ©eelen unfereS VolfeS mit magifcher ©ewalf auf baS fchönfte 
^ejl beS 3<*hreS richtet. «ffieihnachfen war nabe unb bie grauem 
weit ber sparfflrafe fuhr in geheimnisvoller Sätigfeit einher. 
S2r Verfehr mit guten Vefannten würbe unterbrochen, ange? 
fangene Bücher lagen im VSinfel, Zfyeatet unb $on$ertfaal wiefett 
leere fpiä£e, bie Slfforbe beS Flügels unb bie neuen Vravour; 
arien Hangen feiten in bie raffelnben SBagen ber ©tra£e, innere 
Kampfe würben befebwiebtigt, unb böfer Nachbarn wenig gebaebf. 
93SaS eine Hausfrau ober Sochfer ju leiffen vermochte, baS würbe 
<*uch in biefem 3ahr auffällig. Vom borgen bis $um «Hbenb 
flogen Heine Ringer jwifeben perlen, SBolle, ©eibe, ^infel unb 
«Palette umher, ber Sag würbe ju aebtunbvieriig ©funben aus 
geweitet, felbfi in ben Minuten eines unruhigen SRorgenfchlutm 
merS arbeiteten bienflfertige Heimchen unb anbere unftchtbare 
©eifler im ©olbe ber grauen. 3e näher baS gefl rücfte, beflo ja^U 
reicher würben bie ©eheimniffe, in jebem ©chranf jledten Singe, 
bie niemanb fehen follte, von allen ©eiten würben spafefe in baS 
^auS getragen, beren Berührung verpönt war. «Über währenb 
bie ^auSgenofTen geheimnisvoll aneinanber vorüberfchiüpften, 
ifl bie Hausfrau flille £errfcherin in bem unftchfbaren EReich ber 
©efchenfe, Vertraute unb Huge Ratgeberin aller, ©ie fennt in 
biefer Seit feine (Srmübung, fte benft unb forgt für jebermann, 
bie SGBelf ifl ihr ein großer ©chranf geworben mit jahllofen 
Fächern, auS benen fte unabläfftg herauShoit, in bie fte Verhülltes 
nach weifem «plane einflauf. «ffienn am SBeibnachtSabenb ber 
^litferffern bli&t, ber SBachSflocf träufelt unb bie golbene ßugel 
am Shrijlbaum fchimmerf, ba feiert bie «Phantafie ber ßinber ihre 
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grosse ©tunbe, aber £>ie ^oefie bet ^augfrauen unb Söttet; füllt 
fcf)ott Monate oorher Me Sintmer mit fröhlichem ©lans. 

SBcim man ba£ Urteil öeg £errn Rummel alö gemeine 
gültig betrachten barf, ifl leiber auch ben Scannern, welche bie 
@hte eine£ $aufe£ $u oertrefen haben, bie 25egeifterung biefer 
SCBochen nicht oolljlänbig entwicfelf. „©lauben Sie mir, ©abriel," 
fagte £etr Rummel an einem Sesemberabenb, wäfwenb er einem 
jungen nachblicfte, ber mit 25rummfeufeln umging; „in biefer 
Seit verliert ber 3)?ann feine SBebeufung; er ifl nichts alö ein ©elb* 
fpinf, in bem ftch ber ©chlüffelbart oom borgen bi£ jum 3tbenb 
breht. £>ie befte grau wirb unoerfchämt unb p^anfaffifch, alleg 
gamilienoertrauen fhwinbef, eineg geht fcheu an bem anbern 
oorübet, bie £augorbnung wirb mit güfen getreten, bie $l<xä)U 
ruhe gewiffenlog ruiniert; wenn gegeffen werben foll, läuft bie 
grau auf ben SKarft, wenn bie £ampe au^geldfchf werben foll, 
fängt bie Mochtet eine neue ©ticferei an. Unb ifl bie lange 3lot 
auggeftanben, bann foll man ftch gar «och freuen über neue 
©chlaffchube, welche einen Soll &u flein ftnb, unb bei benen man 
fpäter bie grobe ©chufierrecfmung &u befahlen hat, unb über eine 
Sigarrentafhe oon perlen, bie platt unb hart ifl, wie eine gebörrte 
glunbet. ©nblich ju allerlei, nachbem man golbene gunfen 
gefpucff hat wie eine Dlafete, fotbern bie grauen noch, baf man 
auch ihnen felbft burch eine ©chenfung fein ©emüt erweijl. 3lun, 
bie meinigen habe ich wie gesogen." 

„geh habe hoch auch @te felbfl gefehen," wanbte ©abriel ein, 
„mit Hafef unb Schachtel unter bem 2(rm." 

„£>ieg ifl wahr," oerfette £ert Rummel, „eine ©chachfel ijl 
unoermeiblich. 2iber, ©abriel, bag ©enfen habe ich mir abge* 
fchafff. £)enn bag war bag Ülieberträchtige bei ber ©efhichte. 
geh gehe jebeg gabt s» berfelben Hutmacherin unb fage: „eine 
£aube für SÖlabame Rummel." Unb bie Hotfon fagt: „Sn £>ienen, 
£err Rummel," unb bie Strchiteftur fleht reifefertig oor mir. 
geh gehe ferner jebeg gahr s« bemfelben Kaufmann unb fage: 
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„ein $leib für meine Soffer Santa, fo unb fo teuer, ein Salet 
©pielraum nach oben uni> unten/' unb ba£ $leib liegt pretö* 
mütbig not mir. 3m Vertrauen, ich habe ben ©erbaut, bafl bie 
grauen hinter meine ©gliche gefommen ffnb, nnb ffch bie ©achen 
normet felbff au^fuchen, benn e£ iff immer aUeß feht nach ihrem 
©effhmaef, wähtenb in früheren fahren SBiberfehltchfeif ffatf# 
fanb. 3e§t haben ffe bie Sttühe, ben hinüber an^ntoählen, nnb 
am 9lbenb muffen ffe noch heucheln wie bie $a|en, au$einanber 
falten nnb anprobieren, fleh erffaunf ffellen nnb mein au$ge* 
$eichnefe£ ©effhid loben, ©a$ iff meine einzige ©enugtuung bei 
bem ganzen $inberoetgnügen. Stber ffe iff bütftig, ©abriel." 

©o fnarrfe miffönenb bie «profa beg jjau^hertn, hoch bie 
^arffftafe achtete wenig baranf, nnb ffe wirb folchen ©inn immer 
mit gebührenbet Pachtung betrachten, folange ffiffer iff für 
anbere forgen al£ für ffch felbff nnb §renbe $u machen feliger alß 
^renbige^ $u empfangen. 

3lnch für 3flfc würbe in biefem 3ahr ba$ geff eine grofe Sin# 
gelegenheit, ffe trug wie eine 25iene jnfammen, nnb nicht nur für 
bie Sieben in ber Heimat, ©enn auch in ber ©tabf hatten ffch 
oiele gtofe nnb Heine $inbet an ihr £erj geneffelt, oon ben fünf 
nnmünbigen 3taffhfe$ m jn ben «einen 25arfüfletn mit bem 
©uppenfopf. Sluch bei ihr würben bie ©ofawinfel unheimlich für 
ben ©alten, für Santa nnb ben ©ottor, wenn biefe einmal un* 
erwartet eintrafen. 

211^ ber ßammerhetr einige Seit oor bem §effe einen 25efuch 
feinet grinsen bei bem neuen Metfor ffhidlich erachtete, fanben bie 
Herren Sflfc nnb Santa in eifriger 2lrbeif nnb ben ©alon ber 
^ran Ülefforin in eine große €9?arftbnbe eerwanbelf. 2(nf langem 
Xifch ffanben HBeihnachtSbäuiüchen, nnb gefüllte ©äde lehnten 
ihren Schweren Seib an bie £ifd;beine, bie grauen aber arbeiteten 
mit <£lle nnb ©chere, ^erteilten große Höolljbpfe nnb wicfelten 
Sinnenffücfe autfeinanber, wie ftauffeufe. 911$ 3lfe ben Herren 
enfgegenfrat nnb ihre Umgebung enfffhulbigfe, bat ber Kammer# 
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herr PringenP, ftcb (Tötren su (affett. „SÖ3ir Pürfen nur ^ict* 
bleiben, wenn wie Paö SKecbt erhalten, unö nüfjlicb ju rnadjen." 
2lucb Per ^3rin^ fagte: „3$ bitte um Me (Srlaubniö jn Reifen, 
wenn ©ie etwaö für unö jn tun buben." 

„£5a3 iff freunPlicb," Perfekte 3lfe, „Penn biö jum SlbenP ifl 
no$ Meleö ju »erteilen. (Srlauben (Sw. £obeif, Paf ich ©ie anjlelte. 
Zehnten Sie Pen ©ad mit Üfüjfen, ©ie, £err $ammetberr, haben 
©ie Pie ©üfe Me Spfel unter 3hte Obhut ju nehmen, Pu, ^elip, 
erhältfl Pen spfefferlucben. UnP ich bitte Pie Herren, Heine £äuf* 
eben ju machen, su jePem jwansig Slüffe, fecf)ö $pfel, ein ipatef 
buchen." 

©ie Herren gingen mit ^euer an Pie 2lrbeif. ©er $rinj jäbite 
gewiffenbaff Pie 3füflfe unP ärgerte ftd;, Pafj fte immer wiePet 
unfereinanPer fuhren, machte aber Pie (SrftnPung, Purch sufammen 
gefaltete ipapierflreifen Pie Portionen beifammensubalten, Pie 
Herren laufen unP erjagten, wie fte ftcb einfl in fremPem SanPe 
Pie Peutfche gejlfreuPe »erfchafft butten. ©er ©uff Per Richten* 
naPeln unP $pfel erfüllte Pie ©fube unP sog wie eine ^efiabnung 
in Pie ©eelen aller SlnwefenPen. 

„©ürfen wir Pie gnäPige $rau fragen, wem unfere ange* 
firengte ©ätigleit s« gut tommf?" fagfe Per ßammerberr, 
„ich b<*lte hier einen ungewöhnlich großen 3lpfel, Purcb Pen id; 
gern einen 3brer Lieblinge beoorjugen möchte. 3ePenfallö tun 
wir, waö armen ßinPern ^teuPe machen foll." 

„SuleM wohl/' Perfekte 3lfe, „aber Pa$ geht unö nid^f^ an, 
wir geben fchon heut ihren füttern, ©enn Pie gröfte greuPe 
einer Butter iff Poch ihren $inPern felbff einsubefeberen, Pa3 
ehriffbäumchen s« pu£en, unP s« arbeiten, waö Pie kleinen 
geraPe bePürfen. ©iefe $teuPe foll man ihr nidht nehmen, unP 
Pe^hälb wirP ihnen Per ©toff überarbeitet gefchenff. 2lucb Pie 
2Beifjttacbföbäumcben laufen fte am liebffen allein, jePe nach ihrem 
©efebmad; Pie hier flehen, ftnP nur für folche SUnPer, Penen Pie 
Butter fehlt. UnP Piefe Bäumchen werPen auch Pon unö auöge; 
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pu§f. #eut $um geierabenb wirb alles auS bern £auS getragen, 
bamtt bie Zentren ju guter Seit baS gijre erhalten unb ffcf banacf 
einrieften." 

©er Tritts faf auf ben ßammerferrn. „SSBürben ©ie unS 
erlauben," begann er jögernb, „aucf etwas für bie 95efcf erung $u 
laufen ?" 

„@e^r gern," erwiberfe 3lfe freubig. „2Benn gefeit beferen, 
fann unfer ©iener baS fegleicf befergen. @r weif £efcfjeib unb 
iff jueerlafftg." 

M möchte felbtf mit ifm gefen," fagfe ber «prin$. ©er 
ßammerferr ferte eerwunbert auf biefen (Jinfall feinet jungen 
^errn, ba ber Unfall aber löblich unb nic^f gegen bie ^nfrul; 
tion mar, fo lächelte er refpelfeell. ©abrtel würbe gerufen, ©er 
«Prinj ergriff freubig feinen #ut. „OBaS feilen wir laufen?" frug 
er aufbreefenb. 

„kleine «IBacfSfede fehlen unS," eerfe£fe 3lfe, „bann non 
©pieljeug puppen, für bie Knaben SSleifelbaten unb für bie 
$9?äbcf)en ein $ecf gefefirr, aber alles ^übfc^ fanbfeff unb fparfam." 
©abriel eerlief mit einem großen ßorbe hinter bem «prinjen baS 
#auS. 

,,©ie faben geförf, waS bie gnäbige 8**« befohlen f>at," 
fagte ber «prin$ auf ber ©träfe ju ©abriel. „Suerji bie 2Bad)S; 
flöde, ©ie fuefen auS, unb icf bejafle, wir feilen fparfam ein; 
laufen, geben ©ie Slcftung, baf wir nieft betregen werben." 

,,©a$ fjaben wir nieft ju füreften, dw. gefeit," eerfeijfe 
©abriel tröfenb. „Unb wenn wir ja einmal einige «Pfennige $u; 
eiel bejaflen, baS lemmf wieber anbern Äinbern jugut." 

Siacf einer ©tunbe lehrte ber «Prinj jurüd, ©abriel mit fjeef; 
belabenem $erb, auef ber «prin$ ^ug unfer beiben 9trmen «Puppen 
unb grof e ©ufen mit 9?afcf werf. 211S ber junge £etr fe beiaffet ein; 
trat, mit geröteten langen, felbf? gludlid; wie ein $inb, faf er 
fe gut unb liebenswert auS, baf ftef alle über if n freuten, gmftg 
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pacfte er feine ©cbäfce oor ber grau sprofefiforin au$ unb fettete 
jule&f bie 3ucferfüfen auf ben Sifcb. 

©eine Befangenheit war oerfebwunben, er fpielte in finblicbem 
Behagen mir ben bübfeben Gingen, wieg ben anbern bie funjl* 
solle 2trbeif an SSttarjipanpflaumen, bat £aura einen Semper 
berrn anß 3ucfer für ftcb $u begatten unb wirtfebaftete jiemlicb 
unb bebenb um ben Sifcb, bi$ bie anbern ibm bewunbetn $u* 
faben unb in feine $inberfcber$e einfümmfen. 9113 bie grauen ben 
Studpub ber giebfenbäumeben begannen, erklärte ber $rin$, auch 
er werbe babei helfen. Sr fc^fe ftcb oor bie Unterfaffe mit Siweif, 
lief ftcb bie £anbgriffe feigen unb wäljfe bie betriebenen grumte 
in ©olb; unb ©ilberblättcben. glfe fefte al$ $rei$ für ben £errn, 
ber am rneifen unb beten arbeiten würbe, eine grofe ©arne non 
spfefferfueben mit Dleifrocf unb ©la^augen, unb cß entlaub ein 
löblicher Wetteifer unter ben Herren, bie befien ©fücJe ju liefern, 
©er $profeffor unb ber Äammerberr wuften alte ßuntfertigfeit 
$u oerwenben, ber $rin$ aber arbeitete al£ Neuling etwa$ liebere 
lieb, e£ blieben einzelne leere ©teilen, unb an anbern baufebfe ba£ 
©cbaumgolb. Sr war mit ftcb unjufrieben, aber glfe ermunterte 
ihn: „9?ur muffen Sw. £obeit fparfamer mit bem ©olbe fein, 
fonff reichen wir nicht." Bttle^f erhielt ber Süammerberr bie ©ame 
im Dieifrocf, unb ber sprinj al£ auferorbentlicbe Belohnung für 
feine ©trebfamfeit ein SSicfelfinb, ba£ aber auch bureb jwei 
©latfforallen in bie SEelt flarrfe. 

©raufen auf bem Sffieibnacbt£marff fianben bie fleinen 
ßinber um bie Sannenbäumcben unb 2Beibnacbt£buben unb 
febaufen abnungtfooll unb begehrlich auf bie ©cbäfee, unb in 
glfe$ Berner fafen bie grofen ßinber am Sifcbe, fpielenb unb 
glücflidb; auch tyzt farn fein finget 3Bort ju Sage unb ber $prin$ 
malte juleljt mit ©weif bie Umriffe einetf ©eftebfe^ auf bie £anb* 
fläche unb oergolbete fte mit ben ?D?etallblättcben. 

911$ ber Srbprinj aufbracb, ftug ber sprofefifor: ,,©arf ich 
fragen, wo Sw. Roheit ben 933eibnacbt$abenb oerbringen?" 
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„2öit Bleiben hier," uerfehte bet $rinj. 
„Sa feltene $D?uftfauffübtungen in 3luöftcbf flehen/' fügte bet 

ftummetberr binju, „buf beö $ürj?en Roheit auf bie gteube oer; 
Siebtet/ ben grinsen jum $e|t in feinet 3?äbe jn buben, wie werben 
ulfo ffille SBeibnucbf im &uattier bulten." 

»SBir wagen nicht einjuluben," fubf bet «profeffot fort, „fallö 
abet Sw. ^obeit an biefem Stbenb nidbf in anbetet ©efellfcbuff 
verweilen, wütbe unö große ^reube fein, wenn bie fetten bei 
unö oorlieb nabmen." 

Stfe fab bantbat auf ben ©aften, unb bet $tini überließ bieö; 
mal nicht bem $ammerbetrn bie Slnfwort, fonbern nahm mit 
turnte bie Sinlubung an. Sllö et mit feinem begleitet bureb bie 
gefüllten ©fraßen febtift, begann et ootffcbfig: „3rgenb etwaö 
wetben wit boeb auch $u bem SBeibnacbtötifcb beifieuern." 

//3<b bube foeben butun gebaut," oerfe^fe bet $ammerberr, 
wenn Sw. Roheit ben waefern Seufen bie Sbte erweifen unb ben 
Slbenb bei ihnen jubtingen, fo bin icb nicht fteber, wie bet ftütjf 
eine 25eijieuet meinet gnäbigjten grinsen ju biefem 2Beibnacbf3; 
bäum auffaffen witb." 

„9^ut nic^t^ oon 33rofcben ober Obt^ingen auß bem lang; 
weiligen Mafien beö #of juwelietö," tief bet $prins mit ungewohnt 
fet Snetgie, „eß batf nut eine ftleinigfeif fein, um liebffen ein 
©cberj." 

„Su^ if? auch meine Stuftebt," beffätigfe bet $ammerbett. 
„Stbet eß tff buch tutfam, ben Sntfcbeib butübet bem bureb; 
lauebtigften £errn unbeimjugeben." 

„Sann bleibe ich liebet ju £aufe," oerfehte bet sprin$ et; 
bittetf, „icb mill nicht mit einem bummen Sabeau in bet £anb ein; 
treten. Saft ffcb nicht machen, baß bet 35efucb ganj jwangloö 
etfebeint, wie auch bie Sintabung war?" 

Set ßammerbetr juefte bie Stcbfeln. „Wenige Sage nach bem 
Sejt witb bet ganzen ©fabt befannt fein, baß Sw.£obeit bemipro; 
feffot ferner biefe ungewöhnliche Sbte etwiefen buben. Ohne 
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Bwetfel wirft ba£ Sreignte oon irgenbeinem Unberufenen nach 
ber 9ieftben$ getrieben. Roheit wiflen beffer al£ ich, wie ber 
$ürff eine folcl;e 9?a<hricht aufnahmen mag, bie ihm juerfl oon 
Stemben fommf." 

£)em ^rinjen war bie ^reube oerborben. „60 fchreiben @ie 
meinem SBafer," rief et; sonnig; „aber ffellen Sie bie Sinlabung 
bar, wie ft'e oorgebrac^f würbe, mtb fprechen @ie fleh gegen jebe3 
gnäbige ©efchenf au£. S$ würbe biefe Familie nur oerle^en." 

©er ßammerherr freute ftch über ben Saft feinet jungen £errn 
unb oerfprach ben $3rief nach SBunfch eittjurichten. ©a3 oerföhnfe 
ben $rin$en unb er begann nach einer 2Beile: „3<h fj<*be mir au& 
gebaut, SBeibegg, wa3 wir geben bürfett. $rau «profefforin ijf 
00m £anbe, if;r fchenfe ich al3 Slfrappe bie SÜfafchine, bie ich neulich 
gefauft h<*be, unb ich lege fn'ibfche 35onbon£ ober fo eftoa$ 
hinein." 

3e|t will er bie unnüfje (Spielerei wieber bewerben, bachfe 
ber ftammerherr. ,,©a$ geht unmöglich," erwiberte er lauf. 
„Sw. Roheit ftnb gar nicht ftcher, ba3 $rau SörofefTorin ben @<herj 
fo auffaffen wirb, wie er gemeint war. Unb oerjeihen Sw. Roheit 
bie 23emerfung: e£ iff fehr mißlich, in folche ©efchenfe etwa$ ju 
legen, wa3 SDHhbeutungen unterliegen fann. Sw. Roheit oollenbö 
bürfen bergleichen niemals wagen. SBenn auch bie lieben^würbige 
^rau felbfl nichts barin ftnbef, in ihrem Greife wirb oiel befpro* 
chen werben, baf ein folcher (Sehers oon Sw. Roheit gemacht tfl, 
unb man würbe barin leicht eine ironifche Slnfpielung auf ein 
gewiffetf lanbli<he3 Benehmen ftnben, welche^ ber ©ame unleug; 
bar recht gut fleht, über hoch hier unb ba 33eranlaffung ju leifem 
Sächeln fein fann." 

©em Sßrinjeu fror ba£ £er$, er war wüfenb auf ben Kammer* 
herrn unb erfchraf auch toieber bei bem ©ebanfen, baf er ^raa 
3lfe oerle^en fönnfe; bie epoefte be£ g'effe^ war ihm grünblich 
uerborben, er ging flamm in fein Öuartier. 

2luf ben 23rief be£ ßammerherrn fam bie Slnttoort, bah ber 
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gürff gegen einen gelegentlichen 33efuch beö Srbprittjen tro% bet: 
naheliegenben 3nfonoenienj nichts einwenben »olle, unb bah, 
wenn eine 3tufmerffamfeit überhaupt unoermeiblich fei, biefelbe 
oon einem ©ärtnet unb ftonbitor befchajft werben müffe. S$ 
würbe alfo eine Stenge oon Blumen unb Konfitüren burch ben 
Kammerherrn eingefauff unb oor bem iprinjen aufgefe&t. ©iefer 
aber fah falf unb fchweigenb über ben fröhlichen §arbenglan$. 
3wei Malaien trugen bie ©achen gegen 2tbenb jurn Dieftor mit 
einem «einen Billett be$ Kammerherrn, welcher im tarnen feinet 
burchlauchtigjfen iprinjen bat, bie ©enbung $um 2lu$pufc beö 
SBeihnachtötifcheö $u oerwenben. Unferbeö ffanb ber iprinj finjfer 
oor bem lanbwirtfchaftlichen 9ftechani$mu$ unb haberfe bitter 
mit feiner fürfflichen 233ürbe. 

2tlö er jur gejiemenben ©tunbe bei 2Berner$ eintrat, war bie 
35efcherung oorüber, ber Shrijibaum auögelöfcht. 3lfe hatte bad 
fo gewollt, „e$ tfi nicht nötig, bah bie fremben ierrfchaften fehen, 
wie wir unö -über bie ©efchenfe freuen." ©er $rin$ empfing 
ben ©anf 3lfeö über ben prächtigen ©chmucf ihreö ©ifcheö mit 
Zurückhaltung unb fah fchweigenb unb jerjfreut oor bem £ee; 
leffel. 3lfe bautet 3b»t tat eö toeb, bah er feinen frohen SBeih* 
nachföabenb hat, baö ärmffe Kinb iji luffig oor feinem Richtern 
bäumchen, unb er ft£t wie auögefchloffen oor ben ^reuben ber 
Shrijfenheit. ©ie winfte Saura unb fagfe bem iprinjen: „Sollen 
Sw. Roheit nicht unfern Shrijibaum anfehen? ©ie Sinter 
muhten gelöst werben, fonff brannten fte auf einmal herunter. 
Sji'ö aber Sw. Roheit recht, fo jünben wir bie ganje £errlichfeit 
noch einmal an, unb eö wäre fehr gütig, wenn Roheit un£ babei 
helfen wollten." 

©aö war bem grinsen hoch willfommen, unb er ging mit 
ben grauen in baö SGBeihnachtöiimmer. ©orf erbot er ftch ben 
©tocf junehmen, an helfen ©pifce ein 2Bach$fiocfenbe befejfigt war, 
um bie hb^fien Sichter be$ mächtigen 35aume$ ju erreichen. 
ÖBährenb er gefchäftig an bem 35aum arbeitete, würbe ihm ba£ 
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etwas leistet, unb er faf> mir Anteil auf bk ©efcbenfe, 
weiche unter bem 25aume lagen. „3efct aber haben Ew. Roheit 
bie ©üfe bmauSjugeben," fagfe 3lfe, „wenn icb flingle, fo gilt 
e^ unb £errn oon SJBeibegg, baS fann Ew. Roheit nicbf 
erfparf werben." ©er «prin$ eilte hinauf, bie ©cbelle tönte. 211S 
bie Herren eintrafen, fanben fte jwei «eine Sifcbe gebecft, barauf 
angejünbefe Bäumchen, unb unter jebem eine grobe ©cbüffel 
mit 25adwerf, baS man nur in ber Sanbfcbaft ju baden oerffanb, 
welker fte angebörfen. ,,©aS foll eine Erinnerung an unfere 
Heimat fein," fagfe 3lfe, „unb auf ben Bäumchen ftnb bie 
Sipfel unb 9füf|e, welche bie Herren felbff oergolbef buben; bie 
mit ben roten Rieden ftnb Ew, Roheit 9lrbeif. Unb bieS iff eine 
refpeftoolle ©enbung auS ber ffBirtfcbaff meines lieben 23aferS. 
3$ bitte bie Herren, bie geräucherte ©änfebrujf mit gutem Slppetit 
ju oerjebren; wir ftnb ein wenig ffolj auf biefe Seiflung. #ier aber, 
mein gnäbigffer sprinj, iff $ut Erinnerung an mich ein «eines 
?föobell oon unferm SButterfafü, benn babei habe ich als $inb oom 
£anbe meine hohe ©cbule burcbgemacbf, wie ich neulich Ew. Roheit 
erzählte." Unb auf bem $piahe beS Springen fianb woblbäbig bieS 
nö^Ucbe 5ßerfjeug aus 93far$ipan gefertigt „Unten auf bem Q5oben 
habe ich Ew. Roheit mein ©prücbel oon bamalS aufgefcbrieben. 
Unb fo nehmen bie £errfcbaften mit bem guten ^Bitten oorlieb." 

©ie fagfe baS mit fo inniger fittylityteit unb bot bem $am* 
merberrn babei fo gutherzig bie £anb, bafj biefem feine 9lnffanbS; 
bebenfen fcbwanben unb er ihr recht wader bie Rechte fcbüffelfe. 
©er fßrinj aber ffanb oor feinem ^üfcben unb bautet 3e£t iff 
ber Slugenblid ober er fommt nie. Er laS unten bie anfprucbS* 
lofen 2Borfe: „£af man ftcb mit einem rechte SDfüb' gegeben, fo 
bleibt eS ©egen für baS ganje £eben." ©a bat er ohne alle 9füd; 
ft'cbf auf bie bräuenben folgen feines 933agniffeS: ,,©arf ich 3b wn 
einen Saufd) oorfcblagen ? 3$ habe auch eine «eine 33utterma* 
fcbine gefauft, fte iff mit einem Sfabe unb einer ©cbeibe jum 
©reben, unb man fann ftcb barin feben borgen feinen 2$ebarf 
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feibft machen, dß wäre mir große $reube, wenn aueß @ie biefe 
anneßmen wotften." 

3lfe oerneigte fteß bantenb, ber ^3rinj bat, ben ©iener fo^Xeid^ 
in fein Ünartier ju fenben. SBäßrenb i>er ßammerßerr noch 
erjtaunf ben Sufammenßang überbaute, würbe ber SO^ed^ani^^ 
mu3 in $>a$ gimmec gefangen, ber Tritts fe^fe ifjn mit eigenen 
£>änben auf eine dde be$ £ifcße3, erflärte ber ©efetlfcßaff bie 
innere ©nrießtung, nnb war feßr erfreut, <dß Sflfc fagfe, baß fte 
Snfranen jn ber (Srftnbung ßabe. SBieber würbe er ba£ frößlic^e 
$inb oon neulich, traut luftig fein @ia3 Sßein nnb brachte mit 
gefälligem Sfnfianö t>ie ©efunbßeif be3 £>au£ßerrn nnb ber fyaüß; 
frau au£, fo baß i>er $ammerßerr feinen Seiemacß gar ni$f wieder 
erfannfe. Unb beim Stbfcfyiebe paefte er fteß felbjt Pen Sttarjipan 
ein nnb trug ifm in ber £af$e naeß #aufe. 
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2. 2(ug bvei Kabinetten. 
5V* %af)t beß Üleftotatß 1>am auch 3flfe$ £audbalf unb 

ben Steiß ihrer ©hänfen fo umgeformf, baß fte bem @af* 
ten erflaunt fagfe: bin fefct wie and ber ©cbule in baß ©e* 
tümntel bet «XBetf oerfeht." ©ie Sage ißteß §elij: waren mit 

jerftreuenben ©efchäffen Maßet, fchwierige SSerbanblungen bet 
Unioerfttäf mit bet Regierung, ärgerliche Vorfälle in bet ©tu* 

bentenfchaft nahmen einen großen Seil feiner Seit in Slnfpruch. 

2luch bie Stbenbe verliefen nicht wie im erjten 3abr, wo 
3lfe ber füllen 9lrbeif beß ©affen jnfah ober ben Torfen ber 
Männer laufchfe; benn oiele Ülbenbe waren bem «profefTor 

butch ©ifmngen bed ©enatd in Slnfpruch genommen unb oiele 
burch größere ©efettfcbaften, benen er ald 9?etfor ftch nicht ent* 

Sieben wollte. SSenn bie ^reunbe jum Seetifch tarnen, fehlte 
juweilen ber £>audbetr. 

3lfe fyatte bie Sehre beß 93atetß beherzigt, ©ie lebte frifch 
barauf lod unb mieb oerwirrenbe ©ebanten. ©er ©affe felbft 

war ängfilich bemüht, alled eon ihr fernsubalten, mß ihre Oiuhe 
jtören tonnte, unb bie gcifEige ©iäf, weiß ihr ju feil würbe, tat 

ihr febr wohl. SQSenn er fte in ©efellfchaff ftch gegenüber fab, wieber 
in ooller $raff unb ©efunbheif, bie SSBange leicht gerötet, um 

Slugen unb Sippen ßeiteteß Seben, ba war ihm, ald fei feine «Pflicht 
biefe ©eele für immer $u behüten oor bem übermäßigen ©n* 

brucb fämpfenber ©ewalfen, unb ihm war gans recht, bafj fte 

auch öurch häufigen SBertebr mit oerfchiebenartigen S9?enfcf)en unb 
burdh bie leichten S5anbe einer reichen ©efeltigteif heimifch würbe 

in feinem Greife, ^reubig fah er, bafj ihre unbefangene Slrf 2ln* 

ertennung fanb, unb baß fte nicht nur oon ben «Mnnern mit 

Sluöseichnmtg bebanbelf würbe, auch ben grauen geftel. 

©och öad «prioatifftmum, wie 3lfe nach Unioerftfäfdbraucb 
bie ©funbe nannte, wo fte bie lebrenben 533orfe bed ©affen oer* 

nahm, würbe unter allen Störungen forfgefefcf; barauf hielt bie 
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£auöftau mit eifernet ©trenge, unb wenn ein Sag oerfäumt 
war, muffe baö Verlorene am näcffien eingekacft werden. 
3lber aucf in biefe ©tunben war ein anderer 3nfalt gefommen. 
©er tprofeffor laö jeft mit ik Heine ©tücfe alter ©cfriffgelier, 
welche in fßetö unb iprofa bie grajiöfe ©cfdn^eif beö antifen Se* 
benö abfpiegelten. ©ie unfcfulbige ©eele ber grau fanb ftcf in 
ber feifern ©innlicffeif tiefer fremben 2Belt argloö jurecff, unb 
bie ßinbrücfe, weicfe fte erfielf, ffimmfen oottrefflicf ju ber 
fffieife, in ber fte ftcf jeft baö eigene Seben jurecftlegte. ©er 
tprofeffor erHärte if r einzelne ©ebicfte bet gtiecfifcf en 2lntf ologie 
unb beö Sfeofrit, wenige^ au$ ber Sprif ber Körner, bajwifcfen 
aber jum föergleicf ©ebicfte be$ grofen ©eutfcfen, ber in ein* 
jiget SBeife griecfifcfe ©cfonfeif mit beuffcfer (Smpftnbung ju 
eermäflen gewuf t. lieber Hangen in ba£ Sageöleben ber jungen 
grau leife bie SKelobien beö fellenifcfen ©aitenfpielö unb ber 
9iof rpfeife, wenn Santa über if rem toten $anarienoogel trauerte, 
ober wenn glfe felbff mit grau ©üntfet fraulief) fcfwapenö nacf 
bem fäbtifcfen Sftufeum ging, bem fptafuftfcfen 5Q3eibe gleicf, 
welcfeö bie fflacfbatin abf olf, um bie reicfe 5luöf?ellung ber $ßni* 
gin auf ber S5urg ju betracffen. Unb alö ber ©affe ftcf einmal in 
fpäfer ©tunbe über ifr SlntUp beugte, um ju fefen, ob fte ent; 
fcflummerf war, ba fcflug fte bie 2tugen $u if m auf unb frug if n, 
ob er etwa auf if rer ©cf ultet feine 23eröfüf e abjäflen wollte, unb 
fte wanb ifm ifr langet £aar um ben i?alö unb tacffe, alö er bat; 
über feine gtofe 9lbfanblung oon ben ©labiatoren im ©tief lief, 
über welcfer er in ber ©tüle arbeitete. 

2lucf bie SCBütbe ber ?D?agniftäen& erwies glfe in grofer 2tbenb; 
gefellfcfaff, alle Simrner waren geöffnet, bie fefntuefe SSBofnung 
ftraflte im ßerjenglanä, bie Häupter ber Unioerfttäf unb ©fabf 
mit ifren grauen waren jaflreicf erfefienen, ber ^rinj unb fein 
Äammerferr feflten nieft. Saura falf anmutig bie £onneutö 
maefen unb in ber ©title bie fremben ©iener anweifen; $ücfe 
unb 2Bein taten gefcf macfooll ifre ^pflicff, bie ©äfe gebärbeten ftcf 
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artig uni) fchieben fröhlich angeregt, 3e&f mar i>er gro&e Slbenb 
glü<flic$ Pergangen, auch ber ©oftor uni) £aura Ratten f?c^> ent; 
fernt; 3Ife gab Me lebten Aufträge an ©abriel unb fchritt noch ein 
mal burch bie Simmer in bem fronen ©efübl, baß fite ihrem gelip 
unb ftch €f)te eingelegt baffe. 3m Slnfleibejimmer warf fte einen 
3Mitf in ben ©piegel. ,,©u bafl nitbt nötig, bicb prüfenb ju \>v 
trachten," fagte ber ©affe, „eö mar alleö febr fchön, aber ba£ 
©cbönjte mar bie $rau Oleftorin." 

„©amon, mein ©cbäfer," perfekte 3lfe, „mie biff bu per* 
blenbef. ©och faöfl bu'ö auch «ich* jum erjlenmal, ich höre folche 
5ßorte febr gern, bu fannfl baöfelbe mir noch recht oft erzählen. 
3lber ftelip," fuhr fte fort, inbem fte ibr £aar auflöfle, „eö ifl 
immer efmaö ^efllicheö felbfi bei folcher ©efellfcbaff, mo bie SKen? 
fchen nichts tun alö ftch unterhalten. «Ölan trägt pon feinem Piel 
baoon, unb hoch ijl'ö ein bübfcheö Vergnügen unter ihnen umher* 
jufreiben, alle mollen artig fein unb fuchen ftch auf$ befle $u er; 
meifen, unb jeber iff bemüht, ftch ben anbern ein menig an$u* 
paffen." 

„Diicht jebem gelingt bei folcher ©elegenbeif, feinen 3nbulf gut 
barjuflellen, am menigflen unö SBüchermenfchen," anfmortefe 
$elip. „«Über e$ ifl mabr, biefe ©efellfchaften geben folgen, bie in 
ähnlichen Bebenöfreifen flehen, eine gemiffe ©emeinfamfeif ber 
©prache unb Haltung, julel^t auch ber 3been. Unb baö ifl febr 
nötig, benn im ©runbe ftnb auch bie, melche nahe aneinanber 
leben, in einem meiten ©ebiet ibreö Smpftnbenö unb ©enfenö oft 
fo oerfchieben, al$ ob fte auö perfchiebenen SuMhunberten 
flammten. £8ie haf bir ber ßammerberr gefallen?" 

2flfe fchüttelte ben $opf. „St ifl ber artigfle unb aufgemecftefle 
pon allen unb meiß jebem etmaö Sßerbinblicbeö ju fagen; aber 
man möchte ihm hoch nicht trauen, benn man hat mie bei einem 
2lal gar feinen Inhalt, unb feinen Slugenblicf, mo man in fein 
£er$ fleht. £>a mar mir unfer «prinj mit feinem ffeifen SBefen 
lieber. Sr bat mir heut pon feiner ©chmefler erjählt, bie muß febr 
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gefcheit uni> UebenSwürbig fein. 3luS welchem beiner ^ahrhunberte 
ßammf bemt er ?" 

„«Hu^ ber griffe beS »origen/' erflätfe ber ©affe lachenb, „et 
iß gute hnnberf ^aßre älter als wir, auS ber %t\t, wo bie ?9?enfch* 
^eif in jwei SUafien serftel, in hoffähige unb in ©flaoen. 3lber 
wenn bu bich in unferer Rahe umfehen willß, fannß bu größere 
Unferfclßebe erfennen. £>a iff unfer ©abriel, eine SRenfchenfeele, 
bie in ihren Vorurteilen unb ihrer ^Joefte um breihunbert 3ahre 
hinter ber ©egenwarf jurucfgeblieben iß. ©eine SSeife su empfing 
ben erinnert an bie Seit, in welcher bie großen Reformatoren unfer 
Volf juerft jum ©enfen f)eran$ogen. ©agegen bie feinblichen 
Rachbarn ftnb in mancher £inßchf Repräfentanfen oon swei enfj? 
gegengefe^fen Richtungen, weiche am <Snbe beS »origen 3ahr* 
hunberfS nebeneinanber liefen, in unferm £aufe eigenftnniger 
Rationalismus, bei ben 9tlfen brüben eine weiche ©efühte* 
feligfeif." 

„Unb welcher Seit gehöre ich an?" frug 3lfe ftcl; »or ben 
©affen ßellenb, 

„£5u biß mein iiebeS 533eib," rief er unb wollte ße an ßch 
' sieben. 

„Sch wüt bir'S fagen," fuhr 3Ife surücfweichenb fort, „nach 
eurer Meinung bin ich auch uuS einer »ergangenen Seif, unb baS 
hat mich wehr geängßigf, als ich je^f auSfprechen will, ülber ich 
mache mir nichts mehr barauS. ©enn wenn ich bich swingen 
fann meine #anb su fußen, fo off ich bir'S befehle" — ber $ro* 
feßbr war fehr willig baju —; „wenn ich feb*/ wie eS bich auch 
feine ÜÖerwinbttng foßet mich einmal auf ben CRunb su fußen — 
eS iß nicht nötig, baß bu eS je^f »erfuchß, ich glaube bir; ferner, 
wenn ich werfe, baß ber gelehrte £err nicht abgeneigt iß, mir bie 
©chlaffchuhe sn reichen, unb »ielleicßf gar mein Rachtfleib,— gut, 
ich will nicht, baß bu bich weiter bemuhß. §ier häfele mir bie £>h«^ 
ringe auf unb mache baS $äßd;en bnbfch su; unb wenn ich außer* 
bem merfe, baß bir »iel baran gelegen iß mir su gefallen, baß bu 
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auf meinen $3unfcf) Ine ßonftjfarialrätin ju Sifcfye gefügt tyajt, 
t»ie iw gar nicf>f leiten lannft, uni) tafi tu mir tieö prächtige 5Ueit 
gefauft $aft, obgleich tu tont kaufen gar nid^t^ terjfe&ff; wenn 
xd) ferner fef>e, tafj ?9?agniftsens ganj in meiner SSotmäfigfeit ftnb, 
tap ic$ tie @c$lüffel $um £rofe ffabe unt fogar teine ©elbred;* 
nung füfjre, unt wenn xd> mir entließ in baß ©ebadünte jurüd* 
rufe, tafj tu guter, lieber S5üd)ermann neben teinen ©riechen 
unt Römern au$ $rau 3lfe Keiner 5lbf>antlungen würbigff, 
unt taf tir eine freute ifJ, wenn xd) ein wenig ton teiner ge* 
lehrten ©Treiberei terfie^e, fo fommf mir tie Meinung, taf tu 
gans mir ange&örfi, tu unt teine Seif, unt tafj eß mir ganj gleid;* 
gültig iff, au$ welcher geriete ter Sßeltgefcbicfüe meine ©emüf3* 
arf (tammf. Senn wenn xd) jurüdgebliebenetf Äint axxß entlegener 
Seif tid) in ta$ Ohrläppchen jwiefe, wie xd) fe^f tue, fo Wirt mir 
ter grofje £err ter ©egenwarf unt Sufunff unt fein $pi)ilofo* 
Pieren über »ergebene 9Dienfd?en nur iäc^erlid). Pachtern tc$ 
tir tiefen SSortrag gehalten ^abe, fannji tu rul)ig einfefdafen." 

,,©a^ wirt fefwer Ralfen," eerfepfe ter ^rofeffor, „wenn tie 
gelehrte £au£frau um taö Säger ^erumwantelf unt im Siacbf* 
Keite Sieten f)älf, tie langfiieliger ftnb al£ tie eineö römifc^en 
$Pf)ilofopf)en. Unt wenn fte tarauf mit ten ©cfyranffüren 
flapperf unt in tem Sitttmer umfjerfäfwt." 

„COiein Sprann fortert morgen früh feinen Kaffee, ter muß 
^eut fferau^gegeben werten, unt xd) fann nicht einfefdafen, wenn 
tef) nic^f alle ©chtüffet neben mir f)abe." 

,,©a hilft niefüö," fagte ter tprofeffor, „alß ernfifwfte SSefcfywö* 
rung," unt einen 23er£ te£ £f)eofrit parotierent, rief er: „Srelj* 
\)a\$, wente tich um, unt siehe ba$ SfBeib in tie Kammer." 

„Sch muff nad)fe£en, ob nod) irgent ein Sicht brennt," rief 
Slfe hinein. — Slber gleich tarauf fniete fte an feinem Säger nieter 
unt umfctylang ifm mit ifwen 3lrmen. ifi fo fcfwn auf ter 
SBelf, S'elip," rief fte, „bitten wir temüfig, bafi unfer ©lürf 
bauere." 
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3a bu bijf glücflich, §rau 3lfe, aber wie bein SSater gefagf hat, 
bu »erbanfjl bein ©lücf ber SSorftchf, nic^t ber Sapferfeif. 

211$ 3ife ihrem 23atet fchrieb, wie bie grohe Slbenbgefellfchaff 
»erlaufen war, »ergab fte nicht beijufügen, bah <»«ch ihr künftiger 
Sanbe^h^tr wieber unter ben ©äffen gewefen war, unb bah fte 
ftch mit ihm recht »erffänbig unterhalten habe, ©er Später fchien 
ihr bie leiste SRiffeilung nicht recht $u würbigen, benn er antwor* 
tete ärgerlich: „2Benn bu fo einfluhteiche Ratgeberin geworben biff 
forge lieber baftir, bah wir einen 2tnfchluh an bie grohe Shauffee 
erhalten; bie ©ache wirb feit jelm 3<*hrett »on ben 35ehörben bim 
gezogen, e$ ijf eine ©chanbe, bah wir oon aller fXßelf fo abge* 
fchniften ftnb. ©er Schimmel hat ba$ 23ein gebroden. Unfer @uf 
wäre an bie jehntaufenb ©aler mehr wert, wenn bie Regierung 
nicht fo faumfelig wäre." 

3lfe la$ ben 2$rief ihrem ©affen eor unb fügte hinju: ,,©a$ 
mit ber @hauffee wollen wir bem $prin$en fagen, ber fann e$ bei 
feinem SSafer burchfehen." ©er ©affe lachte. „3ch übernehme 
biefen Auftrag nicht, ber $rini ftehf mir nicht au$, al$ ob er groben 
©inffuh auf bie Regierung hätte." 

,/©<*$ wollen wir bodh fehen," »erfefcte 2ftfe fröhlich, „bei 
nächjier ©elegenheit fpreche ich »h« barauf an." 

©iefe ©elegenheit blieb nicht au$. ©er $onftjfotialraf, 
welker je^f theologifcher ©efan war, lub &u einem ©ee. @3 war 
eine »ornebme unb ehrwürbige ©efellfchaff, für 3lfe gar nicht 
behaglich, bie ftrömmigfeif be$ ©efan$ war ihr längff »erbächtig, 
auö bem $racf be$ fühlichen £ertn fah fte oben beutlich einen ein; 
gefnöpften $uch$fchwan$ horauöragen, in ben Reben ber grau 
©efanin war eine unbequeme SRifchung eon £onig unb ©alle, 
bie Räume waren eng unb heih unb bie ©äffe gelangweilf. 2tber 
ber (Srbprinj mit feinem $ammerberrn hatte jugefagf. 211$ er 
eintraf, ffrebten ber £au$berr unb einige ©äffe, welche ben brauch 
ber £öfe fannten, nach einer 2lufj?ellung mit gronf, aber bet 
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(Srfotg würbe burch b>ie Unachtfamfeif ober auffäffigeö SBefen 
ber Mehrzahl oereifelf. ©er $rinz muffe ftcb eom #auöherrn 
geleitet burch bie ©ruppen big zur Srau ©efanin burchfämpfen. 
Seitt 23licf prallte oon ihren fcharfen Bügen ab unb irrte in ihrer 
Sßäbe ttttthcr, wo 3»lfe ffanb, wie aug einem anbern Planeten 
herabgefiiegen. Sie war heut fehr majeffätifch, ber «eine 25anb* 
fchmucf faf wie ein $rön<hen auf ben locfigen jjaaren, beren 
^ülle ihr #aupf mächtig umgab. ©er «prinj fah fcheu anf fte nnb 
fonnfe faurn bie £Borfe ftnben, welche er ihr gönnen muffe. 2llg 
er ftcb nach furjem ©ruf wieber zur ©efellfchaft wanbfe, war 3lfe 
unjufrieben, fte hafte alg gute 23efannte artigere 53ehanblung 
erwartet. Sie überlegte nicht, baf feine Aufgabe in ber ©efetl* 
fchaft nicht bie eineg spriöatmanneg war, nnb baf er fürffliche 
Pflichten zu erfüllen hafte, beoor er alg Sftenfch unter ben anbern 
umherlaufen fonnfe. SEßährenb er aber mit innerem Unwillen 
faf, wag feine Stellung erbeifchfe, juerff langfam umherging, zu 
3lfe^ ©affen, bann zu ben übrigen Sßürbenträgern, barauf fefte 
Stellung nahm, ftch einzelne oorftellen lief nnb fragen tat, wie fte 
für folche gälle überlegt waren, wartete auch er ungebulbig auf 
ben 3eifpunff, wo ihm bag Schicffal geffaffen würbe, mit ber £anbg* 
mannin ein wenig zu reben. @r hielt aber wacfer ffanb; ber $ro* 
feffor ber ©efchichfe fprach ihm feine Sreube aug, baf je&t ältere 
Shronifen feiner Sanbfchaff herauggegeben würben, nnb fuchfe 
halb erjählenb, halb belehrenb bie SBebeufung berfelben flar zu 
machen. Unferbe^ bebaute ber Sprinz, baf bie $vau 9lefforin 
wenigjfeng $u feiner linfen Seife ft^en werbe, benn ber Kammer* 
herr hafte ihn aufmerffam gemacht, baf bie ©efanin feine rechte 
Seife erhalten müffe. 

©ie Sache war zweifelhaft, ©enn bie ©efanin war zwar 2Bir* 
tin, aber ber 2lbenb hafte einen gewiffermafen offiziellen Uni* 
oerftfafganffrich, unb 3Ife war ohne SBiberrebe unter ben ge* 
lehrten ©amen bie eornehmffe. ^eboch biefer Zweifel würbe 
be^halb unwefentlich, weil ber ©efan für zahlreiche 3ufenbung 
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tbeologifcber SEBerfe «nt» bewunbetnbe £ulbig«ngbbriefe eon bem 
gürfien bereit bab $omt«rfre«j feineb Orbenb erhalte« hatte. 
Saft er bib j« biefem emporgeSeftert, glich, wie ber $ammerherr 
a«beinanberfehte, ben Sffiürbenunferfcbieb jwifeben SSttagniftfub 
unb Sefan fo eotlftänbig aub, bah bie Sefani« boeb fcbliehlicb bab 
befle SKecbt hatte. 91«« war allerbingb, wie ber ßammerherr jugab, 
im @r««be gleicbg ültig, wie ma« hier b«rcbeinanber fah, be«n oon 
ei«em 9tecbt a«f 9lang formte i« biefer ©efellfcbaft überhaupt 
nidbf bie 9lebe fei«. Socb war eb angemeffen, we«« ber Spring nicht 
ganj «erfäumfe, j« biftinguieren. 

3tlfo an feiner Unten «Seife wenigjtenb hoffte ber Spring $ta« 
3tfe 5« ftnben. 3lllein a«cb biefe €rw«rt«ng w«rbe b«rcb bie 
Sücfe ber Sefanin eereifelf. Senn in ber ©efellfcbaft erfebie« bie 
gra« eineb Dbertfe«, COJa«« ««b §rau non alter Familie, erff 
a« be« £>rf eerfefct. 35efitffen führte bie Sefanin be« Kammer# 
berr« ber eintretenben §ra« Öberfi $u, «nb bei ber SBegtühung 
ergab ftcb 5«»* flberff«^, bah beibe gemeinfame SBerwanbfe 
batte«. Saburcf; w«rbe bie Ütangorbnnng beb ©ouperb ger^ 
rüttet. Sie Same forberte ihr 9lecbf ber SBorfMung. ©er $ant# 
merberr führte fte bem Springen entgegen, ber Sprinj aber farn 
artig juoor, «ab fpracb feinen 2öunfcb a«b, ber Same genannt 
j« werben. „Sie läßt ftcb einem ©fubenfen porjMlen," fagte 
ernannt bie Seine ©ünfber. — „Sab ift eine ^Beeinträchtigung ber 
fogiaXen SBorrecbfe, welche bie §rau bem Sftann gegenüber j« be# 
ba«pte« bat," perfekte unwillig bie ©truöeliub. 

„@ie macht eb boeb recht fmbfcb," erwiberfe 3lfe, „nnb wie 
fte ftcb mit ihm unterhalt, gefallt mir." Sie grauen wnften nicht, 
bah ber ©egenftanb ihrer SBenterfungen in biefem Slugenblicf 
febeinbarer (Jrniebrigung ben Sriuntpb einer höheren Stellung 
freubig empfanb. Ser Spring bie OberfUn «nb ber ^ammerherr 
bilbefen für furje Seit eine ©ruppe, oon welker bab Sicht beb 
9tbenbb anbfirahlte, alle brei in bem 93ewuhtfein, bah fte unter 
gremben jufamntengehörte«. 
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Sie golge btefer SSorffeUung war, bafj bie grau Dberjf an 
ber Hufen Seife beö $prin$en ju fam, unb glfe, oon jwei 
Sefanen eingcfaff, ihm gegenüber, gür ben ^rinjen würbe bie 
SSewabruttg fürjflicber SBürbe baburcb nicht leistet, bat* er bie 
Singen unb baS Socfenbaar feiner Sanbömännin oor ftcb erblicfte, 
fooff er bie Singen erhob. £angfam fcbHcb ihm bie Stbenbjtunbe 
ba^in, erff furj oor bem Slufbrucb fanb er ©elegenbeif unge* 
jwnngen mit grau 3Ife jnfammenjufreffen. SBarfe, bacftfe glfe, 
bie Sbaujfee foU bir nicht gefc^enff fein. 

„£aben Sie Lacbricbf oon #errn S3ater nnb bem @uf ? 
begann ber $rin$ mit einer grage, welche bie Unterhaltung fcbon 
öfter eingeleifef buffe. — „SS ift feine gute Lacbricbt," enfgegnefe 
3lfe, „benfen Sw. Roheit, eines nuferer Slrbeiföpferbe bat ben 
gufj gebroden. SS war ein ©Fimmel, ben wir felbjl gezogen, ein 
gutes frommet Sier, icb bin manchmal auf ibm geritten, obgleich 
ber SSafer baS nic^f gern fab. Senn feben Sw. Roheit, ber SBeg 
bei uns bis jn ber größeren SDtorftjfabf, wobin ber SSafer jebeS 
3abr baS ©efreibe abliefern mufs, ift unoeranfworflich fehlest, 
eS gefebiebf bnreh bie Regierung gar nichts bafnr. ©eif jebn 
gabren bangf bie ©acbe, aber eS fommf $u nichts. Sßenn Sw. 
i?obeif etwas ba$u fnn fönnfen, bag unS eine Sbauffee gebaut 
wirb, fo bitte ich febr, ©ie helfen ber ganzen ©egenb auf." Ser 
$Prin$ fab ihr freuherjig in bie Singen nnb fagte oerlegen: „SaS 
ijf ©ac^e ber Regierung, ich glaube, mein SSafer weiß baoon nichts." 

„SaS glaube ich auch," oerftcherfe 3lfe ftegreich, „bie Herren 
oon ber Regierung haben immer ©rnnbe, nichts $n fnn; ©chwie* 
rigfeifen machen nnb fein ©elb haben, baS eerjteben fte am 
bejfen." Ser Äammerberr fraf in bie SZabe, nnb ba bie Unter* 
balfnng einen nnbeimlichen politifchen SInffrich erhalten, nahm 
ber $rin$ fchnell feinen Lücfjug mit ben Sßorfen: „hoffen wir baS 
S$e|fe," lächelnb nnb ftch öerbengenb. 3lfe Werte beim heraus* 
geben ihrem Spanne $u: „gelip, ich bab'S ihm gefagt; er ift ein 
gutes $inb, aber in ©efellfcbaff bat er nichts als Lebensarten." 

i4* 419 

/ 



©er Sufall wüte, baf3 einige Soeben Darauf Der fürffUc^e 
9iat, weiter Die oberfle Verwaltung oon Stoffau ^atfe, nach Der 
UnioerftfätBftabf fam, Den ßammerberrn befugte unD öon Diefern 
$um Sprinjen geführt warb. Sr würbe jum sDHttageffen gelaben, 
Der sprinj jeigte ungewöhnlichen Anteil an Den Verbältniffen Der 
abgelegenen ©egenb, erfunbigfe ftcb nach Den ©ütern unD Deren 
Vefigern unD fagte enblicb beim Kaffee, al$ er allein mit Dem 3tat 
am §en(ter ftanb: „$Bte fommt Daf noch feine Sbauffee in 
Der ©egenb ift? könnten Sie nic^f etwa$ Dafür tun?" ©er 
Veamfe fegte Die ©cbwierigfeiten gebübrenb auBeinanber. ©et 
$Prinj erwiberte enDli^: „3a, icb weif, an ©rünben fehlt e$ nicht, 
@ie würben mich aber eerbinben, wenn ©ie ftcb SOtübe geben 
wollten, Die ©acbe Doch Durcbiufegen." 

SOJit Diefen SBorten im ^erjen reifte Der Veamfe nach #aufe, 
böcblicb aufgeregt Durch Diefe SebenSäufierung feinet jufünftigen 
£errn. Sr walkte Die SSBorfe Drei ©age lang im befümmerten 
©emüf, ihre Vebeutung würbe ibm immer größer, feine eigene 
3ufunff mochte Daoon abbängen. Snblicb fam er ju Der Slnftcbt, 
bah DieB ein §aH fei. Der einen auberorbenflicben Sutfcbtuf notig 
mache, er fegte ficb auf, fuhr nach Der Sleftbenj unD legte Die ganje 
UnterreDung unD ein DicfeB oerftSubteS Stftenbünbel, Sbauffee; 
angelegenbeiten, oor feinem SSKinifter nieber. ©er SDHnifter 
Danfte ihm für Die Stacbricbf unD fam wieber $u Der Stuftet, Daf? 
hier ein 3«jibentpunft oorliege, bei Dem e$ flug fei, ©erenifftmo 
SKitfeilung ju machen. 3tm Snbe eineB Vorfrage^ über ©faatB; 
angelegenbeiten erwähn er, bah im ©ijtrift oon Üloffau Die 
Klagen über Die fcblecbten 3Bege unD ba£ Verlangen nadb einer 
Sbauffee lebhaft würben, unD erjäblfe, bei welcher ©elegenbeif 
Der Srbprinj felbjt feinen Slnfeil an Dem Vau auBgefprocben habe, 
©er $ürfl erhob ftcb fcbnell oon feinem ©effel. „©er Srbprinj ? 
SBaB beDeutef ba£ ? — S3 iff mir lieb, bah mein ©ohn ©eilnabme 
für SanDeBangelegenheiten beweift", fügte er htnju, „idh werbe 
mir Die ©acbe überlegen." ©enfelben ©ag ging ein eigenbänbiger 
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SSricf be$ dürften an ben ßammerherrn ab: „SBoher tommt ba$ 
Sffiohlwollen beg Erbprinzen für ben Ehaujfeebau bei SKojfau? 
3>ch forbere genauen Verichf." — ©er $ammerherr geriet in 
Verlegenheit, auch er fühlte feine (Stellung burch ein ©eheimnte 
gefahrbef. Enblich wählte er, zwifchen Vater unb ©olm geteilt, 
ben 5Beg offener Entfaltung oor ber tünffigen ©onne, unb teilte 
bem grinsen bie ^rage be$ mit. 

,,©ie fchen, welche SSichtigfeif ber #err auf bie ©ache legt, 
wirb unoermeiblich fein, ihnt 9}äfjere$ mifzuteilen." 
©er sprinz war ebenfalls betroffen, „E£ war ja nichts al$ ein 

hingeworfene^ SS3orf," enfgegnefe er jögernb. 
„Um fo beffer," fagte ber ßammerherr, „ei fommt nur barauf 

an zu fagen, wie in Ew. Roheit ber SBunfh entjlanb. ©em dürften 
tonnte auffallenb fein, wenn ftch Untertanen ober Veforben an 
Ew. Roheit, fiaft an ihn felbjl gewanbf hätten, ©a$ war, fooiel 
ich weif, nidf>f ber gall." 

„9lein," oerfef3te ber $prinz, „ich tybe bei bem SKeftor Magni* 
ftfu$ baoon gehört, ich habe ttidht^ getan, al£ ben 9faf, al$ er 
hier war, be^halb gefragt. %<$ wollte hoch eine Antwort geben 
tonnen," fügte er fing hinzu. 

Vetuhigt fefcte ftch ber ßammerherr hin, rühmte in feinem 
Vertat ben (profeffor unb 3lfe, welche ein angenehme^ #au$ 
malten unb oerfehlte nicht, zu bewerten, baf ber Erbprinz gern 
borf fei. Er war erfreut, al$ wenige Sage barauf einer gefcfäff* 
liehen Mitteilung be$ $abinetgfefrefär$ eine eigenhänbige 9iach* 
fchrift feinet ©ebieter£ jugefügf war, in welker biefer feine bet 

fonbere ^ufriebenheif mit bem Erbprinzen unb bem Kammer# 
herrn au^fprach. 

üfticht weniger erfreut war 3lfe, al£ ihr ber Vater fchrieb: „3lfe, 
fannfi bu typen ? E£ ift Vefehl gegeben, bie Ehnuffee fofort in 
Eingriff zu nehmen, ber 933egebaumeif er if bereite tyet, bie ©träfe 
abjufeefen." 3>lfe brachte am Mittag ben Vrief oergnügf aus 
ihrer Dioiftafche. „£ie$, ungläubiger Mann, unb fiel), wa$ unfer 
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fleiner iprinj burchjufefcen eerrnag, wir haben bem guten #errn 
hoch unrecht getan. Sttein armer ©chimmel hat ifm gedauert, unb 
er hat feinem lieben SSater alle$ getrieben." 

211$ ber Srbprinj lieber einmal in größerer ©efellfchaff an 
3lfe traf, begann fie nach ber erffen 23egrüfsung leife: „Steine 
Heimat iff Sw. Roheit $u warmen ©anf eerpflichfef, Roheit 
haben bie @üfe gehabt, ftch für bie ShaufTee ju oerwenben." 

„SBirb fte gebaut?" frug ber $prin& überragt. 
„Unb ba$ wiffen Sw. Roheit nicht? 3^>re Sßerwenbung hat 

e$ bocfj bei 3^rem burchlauchtigjfen £errn Söater burchgefefct." 
,,©a$ würbe wenig genufjf haben," fuhr ber $prin$ ^erauö, 

„nein, nein," fefcfe er eifrig ablehnenb hin$u. „3ch habe be& 
halb meinem SSater nic^f getrieben. S$ iff ganj fein eigener 
Sntfchlufj." 

3lfe fchwieg, ihr war unbegreiflich, wa$ ben Sohn eine$ 
dürften oerhinbern fbnne, bem SSafer offen eine gefchaftliche 2$itfe 
oorjufragen, beren Erfüllung wohltätig für oiele war. Unb baf 
er jeben Slnteil ablehnfe, ben er hoch offenbar hatte, bünffe ihr eine 
fehr ungefchiclte 23efcheibenheif. 

©er ßammerherr aber hatte in bem lebten $abineft$f<hreiben 
eine SBeftäfigung feiner 2lnftchf gefunben, bafj ber gürft ben 2$er* 
fehr be$ Srbprin&en im #aufe be$ 3leftor$ nicht ungern fcf>e. 
Sr bachfe juweilen über ben ©runb biefer hohen ©eilnahme an 
SKenfchen nach, welche fo fehr außerhalb be$ @eftchf$freife$ fürfl* 
liehet Beachtung ftanben. Sr fam barüber nicht recht auf$ reine. 
3n jebern §all war feine eigene Aufgabe, ben ^rinjen oon biefem 
£aufe nicht jurücf&uhalten unb ftch felbff bem Dieffor unb feiner 
£au$ftau angenehm ju erweifen. ©ie$ ledere tat er gern unb 
ehrlich, nicht nur, weil ber Üieffor ein angefehene$ #au$ machte. 
Sr fanb ftch zweiten ohne ben ^rinjen bei bem sprofeffor ein, lief 
ftch oon ihm Bücher empfehlen, achtete fehr auf fein Urteil über 
SKenfchen, wählte, foweit ihn bie 2lnweifung be$ dürften banb, 
auch bie Lehrer be$ ^prinjen nach feinem 3laf. ©ie energifche SBucht 
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unt) ba$ jfol&e wahrhafte SBefen be$ ©eiehrten jogen i>en £of* 
fyczvn an, unb SBerner würbe ihm balb eine wertoolle Q5efannt* 
fcf)aff. Auch grau glfe war et aufrichtig jugefan unb auch fte 
erlebte einige Augenblicfe, wo etwas oon bem £erjen beS Kammer* 
herrn jn fehen war. 

9lber obgleich ber ßammerherr alle gügfamfeit eine* £of* 
mann^ hatte unb wuhte, bah bem gürfien unb feinem jungen 
öerrn bie 25efuche im £aufe beß 0leftorS willfommen waren, 
bewies er hoch an feinem <prin$en toenig guoorfommenheif gegen 
böchjie SBunfche. ga, er war geneigt, ©chtoierigfeiten aufom 
ftnben, toenn einmal, waS freilich feiten gefchah, fein ^JJrinj eine 
©eeffunbe bei 2BernerS oorfchlug. dt fam in fchicflichen 3wifchen< 
räumen mit bem iprinjen an, aber er oermieb feit ber (Shauffee* 
angelegenheif für ben ©rbprinsen größere Annäherung, ©agegen 
fachte ber $ammerherr ben ^Jrinjen in geeigneter SBeife unter ben 
©tubenfen einjubürgern. 25on ben ©enoffenfehaften, welche ftch 
burch garben, Bräuche unb Statuten unterfchieben, war bamalS 
ba^ ßorpS ber S&arfomannen oor anbern anfehnlich. dß war bie 
ariffofratifche »erbinbung, enthielt piele ©ohne alter gamilien, 
einige ber bejten Schläger, feine SEifglieber trugen bie bunte 
3ttü$e am ffol&effen, fie waren oielbefprochen, nicht gerabe beliebt, 
©er Äammerherr fanb in biefem ßorpS einen SBerwanbten, unb 
unter ben Häuptern baß wünfchenSwerte SSerfiänbniö für bie 
fojiale ©tellung beß jungen £errn. 

©o machte fich'S, bah ber ^rinj mit biefer Sßerbinbung näher 
befannt würbe, er lub bie ©tubenten in fein Üuarfier, befuchfe $u* 
weilen ihre fieinen ©rinfabenbe, unb würbe oon ihnen in bie 
©ewohnheifen beS afabemifchen Sebent behaglich eingeführt. 
dt nahm gechftfunbe, erwies barin froh feinem garten unb wenig 
gewählten Körper einiget ©efehief, unb bie faufenbe klinge beS 
0tappierS gefährbete in feiner SBohnung alltäglich ©piegel unb 
Kronleuchter. 

glfe aber fprach gegen ben ©affen ihre 25erwunberung auS, 
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tag ber $rins geg juerff fo fcgnell unb rücfgaltlot? aufgefcgloffen 
gaffe, unb geg feit bem grogen befolg in Sgaufieefacgen fo uor; 
gegtig jucücfgtelf. „33in icg igm $u anmagenb erfegienen?" frag 
fte befümmert, „e$ war boeg nur in guter Meinung gefagf. 9tber 
icg rnerfe, gelly, bei biefen £errfcgaften iff e$ niegf wie bei unfern 
einem. 2Bo wir einmal ein gufe$ $utrauen gaben, ba riefen wir 
un$ gäu^licg ein, fte aber ftnb wie bie Sögel, ge fingen biegf beim 
£gr igr Sieb, unb gufeg, fliegen ge auf unb fuegen in ber $erne 
einen anbern Dlugeplag." 

„3m näcggen 3agr fommen ge uielleicgf wieber," erwibeefe 
ber ©affe, „wer ge fteg an$ £au$ sägmen will, gaf ba$ SRacg^ 
fegen. SBenn igr luftiger $fab ge in bie 3Räge fügrf, mag man 
geg igrer freuen aber um bie ©orglofen foU man fteg niegf baS 
£ers befegweren." 

Unb 3lfe niefte unb uerfegfe: „£onig erfülle bir, £gprg$, ben 
«DJunb, icg göre unb lerne/' 

«Uber in ber ©fille ärgerte geg 3ife boeg über bie Untreue igreö 
«einen ©inguogeltf. 

„£euf freibf rnieg mein ^flicgtgefügl su 3^en," begann ber 
Neinfrefenbe $ammergerr sum ^rofeffor. „Unter ben Verträgen, 
weldge für ben (Srbprinsen gewünfegt werben, ig aueg einer über 
£eralbif. 3cg bitte Sttagniflsens, mir einen Segrer bafür naegsu; 
weifen, ber weniggen$ einige ©funben su geben uermöcgfe. 3« 
ber Sieftbens war feine geeignete sperfönlicgfeif, unb icg gegege 
ogne (Srröfen, bag meine eigenen ßennfnige uiel su bürffig ftnb, 
al£ bag icg bem grinsen bauen etwa£ ablagen fönnte." 

Ser sprofegbr badgfe naeg. „Unter meinen Kollegen weig icg 
niemanb, ben icg bafür empfeglen fönnte. ig möglich, bag 
«Kagtger $nip$ atteg barin Q5efcgeib weig. @r ig auf allen biefen 
©eitenpfaben ber $83igenfcgaff gut bewanberf, er ig aber in engen 
Sergälfniflen aufgewaegfen, unb bie formen feiner (Ergebenheit 
ftnb ein wenig altfränfifcg." 
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£>em $ammerhertn etfchien altfränfifche Ergebenheit nicht 
al^ £inberni£, unb ba ec felbjt bie ©elegenheit benuhen wollte, 
über bte 35ebeutung einer rätselhaften $igut in feinem Wappen 
flar ju werben, welche einer Öfengabel feht ähnlich fah, eigentlich 
aber ein feltifcher ©ruibenftab war, fo perfekte er: „<£$ würben 
hoch nur wenige ©tunben werben, unb ich fönnte felbjf babei an; 
wefenb fein/' 

SRagitfer $nip£ würbe gerufen, fanb ft<h, wie immer, auf bet 
©teile ein unb würbe bem ßammerhetrn porgejiellt. liefern er; 
fchien bie grofe^fe ©eflalf allerbingg in anberer 3©eife fomifch, 
al^ mancher pon ben Herren Sprofefforen, aber feine3weg£ an; 
geeignet. ©ie 33efcheibenheit war unperfennbar, bie ©epotion 
fonnte nicht großer fein, unb wenn man feine @eßalf tu einen 
erträglichen gracf einbanb, fo burffe fie für ben Notfall neben 
bem Erbprinzen unb bem ßammerhetrn am £if<he ftfcenb gebaut 
werben, ©er $ammerherr frug alfo, ob £ett $nip£ im jtanbe 
fei, einige Vorträge über £eralbif ju Ralfen. 

„$allö (Sw. £och; unb SS3oblgeboren gnäbigff oorlieb nehmen 
wollten mit beuffcben unb franjoftfchem 35lafon, fo glaube ich, 
©enenfelben mein allerbingö ungenügenbe£ SBiffen anbieten zu 
bürfen. 3n ben englifchen SBappen unb Figuren bagegen ifi 
meine $ennfni3 wegen mangelnbet ©elegenheit nicht au^reichenb. 
©agegen würbe ich ©enenfelben über bie neueren Unferfuchungen 
wegen ber Ehtenjfücfe 9lu£funff ju geben mich befleißigen." 

,,©a$ wirb nicht einmal nötig fein," Perfekte ber ßammerherr, 
unb zum Sprofeffor gewanbf, bat er: „Würben SO?agnifisens mir 
erlauben, mit bem ietrn CObagiffer ba$ Nähere zu befprechen?" 

©er ^rofejfor überließ bie beiben ber gefchäftlichen 33erhanb; 
lung, unb ber ßammerhert fuhr freier fort: „3$ will im 35er; 
trauen auf bie Empfehlung be$ $errn 0leffot einen 33erfuch 
machen, ob beS Erbprinzen Roheit 3ht* Vorträge benufcen fann." 

£nip£ würbe zufehenbö Heiner unb ßhwanb faft ganz in ben 
Erbboben. Sflut fein #aupt neigte ftch oon ber ©chultet anbächfig 
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nacf bem 2luge beö ßammerferrn. ©iefer befümmfe freigebig 
ben $rei$ bet ©tunben, $nipö Wedelte unb brüeffe bie 2lugen 
jufammen. „©agegen muf icf bie ^orberung fallen, £err 3)Ja* 
giffer, baf auef ©ie »icft oerfcf mdf en ftef in 3frem Nuferen ein 
wenig ben beabftef tigfen Vorfragen aniupafan. ©cf warjer graef 
«nb ebenfolcfe SSeinfieiber. 

„@ie jtnb öorfanben," erwiberfe 5^nip^ in feinen föcffan 
©önen. 

„98eife 38efa unb weife Äraoatfe," fufr ber Äammerfetr 
fort. 

„Ebenfalls öorfanben," flötete ßnipö wieber. 
©er ßammerferr fielt boef für wünfef entwert, ftef oon biefer 

S5efäfigung be£ $anbibaten burcf eigene 2lnfcfauung ju über* 
jeugen. „3cf erfuefe ©ie alfo, ftef auf geeignete SBeife in ber 
SOßofnung be$ Erbprinjen einjuftnben. ©ort befpreefen wir baö 
SNafere." 

^nip^ erfefien am ndeffan borgen in feinem ©taatöfleib, 
baö £aar burcf farfe 25ürfanfaicf e geglättet, mit #anbfcf uf en un 
unb runbem £uf; unb ber ßammerferr fanb, baf ber 33?ann gar 
nieff fo übel auöfaf. Er maeffe ifn alfo noef aufmerffam, baf 
eö fier nieff auf wiffenfef aftlicfe Erörterung, fonbern oielmefr 
auf einen fcf netten ftberblicf anfomme, unb übergab, um fötipfenö 
üuftfefieff ju weifen, beim 3lbfcfiebe noef eine glafcfe woflrie; 
efenbeö SBafiet für ein weifet Safcfentucf. 

$nip$ bereifet ftef für feine erfan ©tunben oor, inbem er 
juerjt feinen ^arbefaffen, bann einige 23rieffaller unb alte 
ßomplimentierbücfer feroorjog. 33?it £ilfe beö garbefafanö 
malte er einige SBappen, auö ben $ücfern fcfrieb er bie efr; 
furcftöoollen Diebewenbungen ab, welcfe unfere bemüfige $anj# 
leifpracfe im Sßerfefr mit ben ©rofen eingefüfrt faf, unb lernte 
alle auöwenbig. 3ur ©tunbe fallte er ftef bem ßammerferrn 
uor, glatt unb buftenb, einer 2$lume gleich, welcher burcf ben ©traf l 
f of er ©onne bie $raft beö ©tengelö genommen ifa ©o würbe er 
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oor Pie ©ugen Peö ^rinjen gefüfrt, mitte aucf oor Piefern eine 
SEBetle Paflin, bi$ er Purdf einen ©fufll £alt erhielt, nni> begann 
feinen ©ortrag, inPem er Pa$ fürfllicfe £au$wappen unP Pa$ 
SBappen Pe$ ^ammerferrn au$ einer fleinen ©Jappe jog, in 
tieffler (Sfrfurcf t ju §üf en legte unP Paran Pie erffen (Srftärungen 
fnüpfte. 

©ein ©ortrag toar nacf Pen eigenen ©Sorten Pe£ Kammer!? 
flerrn ganj magniflque, feine untertänigen 2trabe$fen Preßten ftc^ 
$war wunPerlicf) unP weitfcfweiflg, aber PurcfauS nic^f unam 
genef m, fte waren pofflerlicf, unP fle paffen fefr $u Pern fcfnörfek 
faften 3nfalf feiner ©ortrage, dt bracffe fäuflg Weine 3eicf* 
nungen, ©Sappenbücfer unP $upferwerfe oon Per ©ibliotfjef jum 
©nfefjen unP ertoieö flcf grünPlicfer unterrichtet, al$ oiefleicff 
nottoenPig getoefen wäre. ©Senn er ftcf ja einmal auf gefcf id) fticf e 
(Erörterungen einlief, Pie ifjm anmutiger waren al$ feinen 3m 
flörern, fo fob Per ßammerferr nur Pen Ringer, unP $nip£ 
flatterte ehrerbietig auf Pie gafrflrafe jurücf. ©ie Herren fanPen 
rnefr ©efaflen an feinem ©ortrage ai£ an manchem anPern, 
Pen Pe$ ©Jagiflerö fjofe @önner hielten. ©ie ©tunPen wurPen 
über Pa$ ganje ^albjafr auögePefnf, Penn jufäUig fanP ftcf, 
Pafl $nip$ auch in furnieren, SJingelrennen, ^acjum^ unP an* 
Peren ritterlichen (Ergßglicffeiten ©efcfeiP wuf fe. (Sr erraffte Pem 
^Jrinjen oon alten ©cfaufeflen Pe$ eigenen fofen £aufe$, be; 
fcfrieb genau Pa$ Zeremonien, unP wufte fogar Pie tarnen Per 
mitwirfenPen koaliere anjugeben. ©en 3nförern erfcfien Pie$ 
©Siffen flaunengwert, ihn foflefe wenig ©Jüfe, Pie £Rofijen au£ 
©üchern jufammenjufragen. UnP al£ er am (SnPe reichlich && 
lohnt oon Pannen fcfieP, war feinen Hörern leiP, Paf Pie luflige 
©eflalf nicht mehr ihre altfränfifcfe unP oerfraufle ©Seiöfeit oor; 
tragen fottfe. 

„©Juffer, fteh her," rief $nip£ in feine ©tube fretenP, unP 
holte eine Weine ©elProUe au$ Per ©afcfe, „Pag ifl Pie gröfte 
©umme, Pie ich je bei einem ©efcfäff oerPient." ©ie ©Juffer 
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fcplug mit i>en £änPen auf Pie ©cpürje. ,,©a loPe icp mit £>ie 
pornepmen £eufe, Pie wiffen meinen @opn 5o(^> ja fcpä|en." 

„3« fcpäpen?" Perfekte $nip$ Peräcptlicp, „Pie wiffen gar 
nic^t^ pon mit uni) Pon Pem wa$ icp Perfiepe. Uni) je weniger 
man ipnen PeiPtingf, Peflo liePer ifl e£ ipnen. S£ maept ipnen 
SSttüpe, Pa$ nut auftufcplagen, wa$ fepon füt Pie 2Belf jugeriepfet 
ifl, unP m$ in punPerf Folianten fiept, war ipnen noep neu. 
3cp paPe fte PepanPelf wie Keine jungen, unP fte paPen eS ni(^f 
gemerft. SJlein, Buffet, fte Petjlepen noep fcplecpfer, rniep ju Pe; 
nufcen, al$ pier Pa£ fprofefforenpolf. 2D?icp epren naep meinem 
ttBiffen fut niemanP." 

„<Sinec weifs e£," mutmeffe et not fiep pin, „aPet Pet ifl poep; 
müfiget al£ Pet ßammetperr. ©et ßammerpett tut, al£ wollte 
et üPet Pie alten $aruffell$ unP 9Dla£feraPen ftep feiPft nutete 
riepten. 3cp Witt ipm Pen Keinen Siopt $um SlnPenfen fepenfen. 
S£ fiept getaPe fo wenig Patin, Pafs e3 füt ipn gut genug ifl. 
3cp paPe Pa£ 25ucp um tuet (Stoffen gefauft, Pa$ @cpwein$lePet 
ifl noep jiemlicp weift, icp wafepe mit ©alrniaf unP KePe fein 
ttßappen pinein. 2Bet weifj, wo$u e$ nüfcen fann." 

Sr wufcp aP unP fupt mit Pem $infel in feinen SÖlufcpeln umper 
,,©ie S33etf ifl ooll ©cpwinPel, Buffet. 2Ber patte gePacpf, Pafj 
icp mit Pem alten fcplottrigen Unftnn Piefet SEBappenjeicpen 'ein 
Kapital petPienen würPe?" UnP et jeiepnefe unP tufepte uPet Pem 
SBappen: „3cp paPe feiten @olP tn Pa$ £au$ getragen, unP Pann 
war e£ immer für fcplecptetf Beug, Pa$ mir feine Spte gemaepf 
paf." — £ier Ptacp et aP. „3locp einmal $iepe icp meine £opm 
PienetKeiPung an, wenn icp ipnen Pa$ 25ucp üPerteicpe, Pann fepaff 
fle mit au$ Pen klugen." 

3n Pet ©egenP Pon Sioffau fletften 2BegePauet SDIeftflangen 
auf unP in Per UniPerftfättfflaPf legte 85?agiflet $nip£ Pen weiten 
©cpwein^lePetPanP in Pie £änPe feinet poepgeneigfen @önnet£. 
3lfe freute ftep, Pafj Per SEBeg jurn ®ut ipreö SSatertf füt jePermann 
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leicht faltbar fein würbe, unb ber sprofeffor hörte mit Anteil, 
ba£ ber «Kann, ben er empfohlen, ftcf> gut anfchicfte, unb er lächelte 
wohiwolienb über bie Sanffagungen be$ 9D?agifier& Ütber für 
ben $unj?bau ber neuen ©trabe unb für bie erprobte $unjiferfig; 
feit be$ Keinen SSKanneg foilfe ben beiben ©iücflichen, welche bie 
Empfehlung an bie redete ©teile gebracht, noch ©auf werben, ben 
fte ft'ch nic^t begehrten* 
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3. 3$teKte6djen. 
Q>l|e fldlte eine« SttenM 6ie (egten ©ügigfeiten ger fflei^ 

nacpfgjeit auf Pen Sifcp. Saara flapperte mit einer $na& 
manöet nnP frag Pen Softor etnflpaff, wopet Per eprwürPige 
©ePtaucp Per fBielliePcpen fotttme. Set Softor Peffritf Pa$ 
würPige, wngte aPer im SlagenPlicf Pen Urfprang Pe$ Spiele 
niept anjagePen, unP war üPer Piefe Unffcperpeit ftcptlicp Petroffen. 
6r oergafj PeSpalP feine $flicpf, jum gemetnfamen ©enng Per 
SoppelmanPel aaf$aforPern. Santa öffnete Pie ©cpale nnP legte 
nacplafftg jwei danPeln jwifepen ipn unP fiep. „Sa ftnP fte." 

,,©oH'$ gelten?" rief Per Softor erpeiferf. 
„deinetwegen," erwiPerte Santa, „mit ©ePen nnP Sflepmen 

wie reept iff. SIPer e$ Parf nnr ©eperj fein," fügte fte, baß £afer<J 
gePenfenP pinjn, „nnP fein ©efepenf." 23eiPe agen mit Pem 
rüpmlicpflen @ntfcplag, Pa3 ©ptel jn oerlieren. Sie ^olge war, 
Pag baß ©efepäft niept oorwärfS gepen wollte. Santa üPerreicpte 
Pen Softor in Pen näcpffen Sßocpen Q5ücper, Seefajfen, Seiler mit 
aafgefepniffenem Grafen, er war wie ein ©toef, niemals fagte er: 
„3ep Penfe Pran." #affe er Pen Vertrag oergejfen, oPer war'3 ge* 
wopnlicpe SHittetlicpfeif ? Santa aPer Pnrffe ipm feine SSergeglicp* 
kit gar niept $a ©emüt fügten, fonff gewann fte baß &ielliePcpen. 
©te wnrPe wiePer einmal jornig anf ipn. „dir reiept Per geleprte 
^err gar niepftf," fagte fte ja 3lfe, „er PepanPelt miep, al$ wäre 
tep etne Sleffel." 

„Saö iff Unfall," oerfepte 3lfe, „er paf'ö längff oergeffen." 
„3?atnrltcp," rief Santa, „für einen püPfcpen ©cper$ mit meiner 

unPePeafenPen «Perfon paf er fein ©ePäcptnte." 
„daep ein @nPe," mapnte 3flfe, „erinnere Pn ipn Paran." 

. ^ ©oftor einmal niept oermeiPen fonnfe 
tpr etne ©epere anfoapePen nnP in Pie £anP ja reiepen. „3cg Penfe 
Pran," fagte Sanra fcpnippifcp, „Peffer alß ©ie." 

Saranf Pot fte Pem Softor Pie 3ncferPücpfe, Per Softor polte 
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ftch ehrbat ein ©tüd 3urfer ^eranö uni) ffwieg. „©Uten borgen, 
Vielliebfen," rief fte oerächflif. ©er ©oftor lachte uni) erflärte 
fif für überwunden. „SS ijt gar nicht ffön," fuhr Santa eifrig 
fort, „baft Sie ftch fo wenig um 3lw Vielltebfen bekümmert 
haben, ich werbe nie wieder eines mit Shuen effen; gegen Herren, 
die fo ser freut ftnb, iji eS feine Shre $u gewinnen." 

Kurs darauf überrreicfjfe ihr der ©oftor ein winsigeS ge# 
brurffeS Vüchel in sittlichem Sinbanb. Stuf dem etfen Platte 
fand: „§ür Fräulein Saura," und auf dem s weiten: ,,©ie ©nt# 
jiehung der Vielliebchen, ein SDJärchen." <5$ war die ©efchichfe der 
fhönen Königstochter, welche fehr gernKnarfmandelnaj3, aber nicht 
heiraten wollte. ©eShalb erfand fte folgendes. @ie lief federn 
grinsen, der um ihre £anb warb — und eS waren unsählige — 
die £älfte einer ©oppelmandel darbiefen und fte fpeijie den andern 
Zwilling. „Und wenn Sw. Siebden mich oon jefct ab swingen 
fönnen, bajj ich etwas auS ©ero £anb nehme, ohne die SBorte 
SU fprechen: ich benfe dran, fo bin ich su jeder Vermählung bereif; 
wenn ich über Sw. Siebden oerleifen fann, etwas auS meiner £anb 
Su nehmen, ohne daf 3huen die fingen SBorte einfallen, fo werden 
©iefelben an ©ero fürfilichem £aupfe unbedingt fahl gefroren 
und oetlaffen foforf meine Sander." SS war aber eine Surfe bei 
diefem Vertrage, dämlich der fchönen «prinsefftn durfte nach 
£offtffe überhaupt niemand etwas in die £anb reichen, bei 
©obeSffrafe, fondern er reichte eS der ©faafSdame und biefe 
reichte eS der Königstochter. Sßenn aber die Königstochter felbf 
etwas wegnehmen oder überreifen wollte, wer fonnfe ihr das 
wehren? SS war alfo für die ^reiwerber ein bitteres Vergnügen, 
©enn wie fie ftch auch mühten, die «prinsefftn su oerleiten, daf fte 
ohne Angebot etwas auS ihrer #anb nahm, immer fuhr die 
6taafSdame daswiffen und oerdarb die befen «plane. SBenn 
aber die Königstochter einen freier abffaffen wollte, tat fte 
einen Sag hoföfelig gegen ihn, bis er gans besaubert war, und 
fobald er neben ihr faf und bereits oor Freude taumelte, dann 
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«driff fee wie öon ungefähr etwas in i^rer Släfye, einen ©ranaf; 
apfet ober ein <Si, unO fagte teife: „behalfen ©ie OieS ju meinem 
2lnge0enfen." ©obalO nun Der sprinj OaS ©tütf in Oie £anO nahm 
nnO oielleicht noch Oer reffenOen Sßorfe ein wenig gebaute, fprang 
m ©ing auSeinanber unO ein grofeh, eine £orniffe oOer Kleber* 
mauö fuhr gegen feine Sotfen, Oaf er $urü<ffchrecffe unO im ©chrecf 
Oie &Borte oergaf. UnO Oann auf Oer ©rette gefehoren nnO fort 
mit ihm. 

©aS war Ourch Sabre gegangen, unO in allen Königs* 
paufern trugen Oie springen ^erliefen — auch Oiefe fenO feitOem 
Orauc^Kc^ geworOen - Oa traf fecb'S, Oafe ein fremOer Königs* 
fopn jugereife fam in eigenen ©efebäffen unO aus Sufatt Oie 
^anöelfönigin fab. (Sr fanO fee fehön, unO er merfte Oie Sude. 
510er tbm ^affe ein befreunOefeS grauet Männchen einen 2lpfel 
gefehenff, an Oen Ourfte er atte Sabre einmal rieten, Oann fam 
tpm ein ttuger (Sinfatt. UnO er war wegen Oer fingen (Sinfälle 
fepon unter allen Königen febr berühmt geworOen. Se£t war 
geraOe Oie Seif OeS SlpfelS gefommen, er roch unO Oa fiel ihm ein: 
wenn Ou OaS ©piel mit Nehmen unO ©eben gewinnen willfe’ 
Oarfji Ou ihr niemals unO unter feinen UmffänOen etwas geben 
ober nehmen. (Sr lieh ft cf) alfo Oie £änOe fefi in Oen ©ürtel binOen 
gtng mit feinem 3ttarfchatt $u £ofe, unO jagte, er wollte auch gern 
ferne SDJanOel effen. ©er ^rinjefftn gefiel er fehr unO fte lief ihm Oie 
5»an0el reichen, ©a fragte Oie Königstochter, waS Oenn OaS oor* 
(teile, unO überhaupt, warum er Oie £änOe immer im ©ürfel 
trage. UnO er antwortete, bei feinem #ofe fei Oer brauch noch 
otel (irenger als bei ihrem, er Oürfe mit feinen #änOen gar nichts 
nehmen unO geben, höchfienS mit Oen güfen obec bm Äopfe< 
©a lachte Oie Springflut unO fagt : „3luf Oie SBeife fönnen wir 

in un^erm iufemmenfommen." er juefte Oie 
2lchfeln unO antwortete: „3lur wenn ©ie geruhen wollten, etwas 
oon metnen ©tiefein ju nehmen." ,,©aS fann nie gefehehen," rief 
Oer ganje ^ofjiaaf. „SBoju fenO ©ie bergefommen," frug Oie 
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SPrinjeffin ärgerlich, „wenn ©ie fo bumnte ©ewoljnfjeifen 
fyaben ?" „SBeil ©ie fe^r fc^ön ftnb," fagfe bet $prin&, „wenn ic$ 
@ie aucf> ni$f gewinnen fann, id) will ©ie bod) anfe^en." ,,©a* 
gegen fann i<h nic^f^ £aben," oerfe|fe bk $ßnigßfoc$fer. ©er<prin& 
Ukb atfo am £ofe xmb gefiel i$r immer beffer. SBeU fte aber 
auc^ ifjre SBo^^etf hatte, fud)te fte ihn auf alle 2lrt $u »erführen, 
ßaf er bk £anb auß bem Würfel m unb boc$ etwaß non iljr 
na^m. ©ie unterhielt ftc^ immer mir if>m unb fünfte ihm Q5lu* 
men, 25onbonß uni) ütiechfläfchchen, uni) jule^f gar ihr Slrmbanb, 
auc^ $udte eß ihm mehrmalß in den £änben, aber i>a füllte er 
bk £anbe uni) fam jur 25eftnnung, nieffe i>em SDJarfchall uni) ber 
fammelte ein uni) fagfe: „2Bir benfen fchon bran." ©abei würbe 
enMic^ bk fprinjefftn ungebulbig uni) fte begann: „9)Hr iff mein 
©afchentuch fjerunfergefallen, @w. Siebten fönnfen mir eß auf 
^eben." ©er iprinj faftfe baß Such mit ber guftfpihe uni> fdjwenfte 
e^ gleichgültig, unb bie $rin$efftn beugte ftd; nieber, nahm baß 
©uc^ t>on feinem $uge uub rief jornig: teufe bran." ©ar; 
über war ein 3af)r vergangen, unb bie ßonigßtochter fagte $u ft<h 
fefbft: @o fann baß nicht bleiben, hier mug (Schicht gemacht 
werben, fo ober fo. ©ie begann atfo $um $rin$en: „3$ §abe ben 
bejten ©arten ber £8elf, ben will ich morgen (Suer Siebten jeigen." 
2fber ber fprinj roch wieber an feinem Slpfel. Unb alß fte in ben 
©arten tarnen, fing ber $prin$ an: „£ier ift'ß wunberfchön. 
©amit wir aber in rechtem ^rieben nebeneinanber gehen unb 
burchauß nicht burch unfer ©piel gefförf werben, ‘bitte ich meine 
Herrin, baft biefeibe nur auf eine ©tunte meine Soffitte annehme 
unb fte auch bie $änbe fefibinben taffe* ©ann ftnb wir eineß 
beß anbern ftcher unb unß fann nichfß $rgerlicheß begegnen." 
©er fprinjefftn war bieß nicht recht, aber er bat unb fte wollte 
if>m hoch bie ßleinigfeit nicht abfchlagen. ©o gingen fie allein 
miteinanber, bie #änbe im ©ürfel gebunben. ©ie «öögel fangen, 
bie ©onne fhien warm unb tont 25aum gingen bie roten ßir* 
fc^en biß auf bie SBangen herunter, ©ie «prinjefftn fah auf bie 
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$itfchen unb tief: „2Bie fchabe, baf @w. Siebben mit feine baoon 
pflüefen fbnnen!" ©et <prin$ antwortete: „SJZof fennt fein ©ebot," 
er nahm eine ßirfche mit bem SKunbe unb bot fte bet Königs# 
tobtet, ©er ^rinsefftn bUeb nichts übrig, fte muffe ihren SDfnnb 
an ben feinigen bringen, um bie ßirfche ju faffen, unb ba fte bie 
Stuckt $wifchen ben Sippen hatte unb feinen ßuf baju, oer# 
mochte fte nicht, im 2tugenblicf ju fprechen: „ich benfe bran." 
©a tiefer laut: „©Uten borgen, Vielliebchen !" $og bie^änbe auS 
bem ©ürfel unb ftel ihr um ben £alS. Unb wenn fte nicht ge# 
forben fnb ufw. ©iefe ©efchichte hafte ber ©oftor luftig auSge# 
führt unb eigene für Saura brüten lafien, fo baf niemanb MeS 
35üchel haben fonnfe, als fe allein. 

Santa trug baS SDJärchen in ihr ©eheimjimmer, fah mit @tol$ 
auf i^ren gebrueften Flamen unb laS immer wieber bie fleine 
bumme ©efchichte. Unb fte ging nachbenfenb auf unb ab. 5Benn 
fte ftch fo ben ganzen gti(j #ahn überlegte, fonnte ffe hoch fein recht 
guteö ©ewiffen haben. Von «ein auf hatte er fe ju ©auf 
eerpfichtef, er war ffef^ lieb unb gut gegen fte gewefen, unb fte, 
unb ach noch mehr ber Vater, Ratten ihm immer wieber weh getan. 
Üleueooll überbaute fte bie Vergangenheit bis $u ben $a§enpfofen 
»aS ihr fchon bet bem Vielliebchen in ber (Seele gelegen hatte, 
ba$ würbe ihr jefcf beutlic^, ffe fonnfe nicht unbefangen fein, wie 
fte hoch follte, unb nicht gleichgültig, wie ihr ganj recht gewefen 
wäre, weil fte immer oon ihm in ben eifernen Vanben einer Ver# 
pfUchtung lag. „3ch muf mit ihm aufs reine fommen!" Sich, 
aber jwifchen ihm unb ihr f anb als trennenbe Sföauer baS Verbot 
beö Vaters. @ie überlegte, wie fte, ohne jenem Vefehl entgegen# 
juhanbeln, hoch bem ©oftor etwas SlngenehmeS erweifen fbnne. 
Slhnliche^ hatte fte fchon einmal mit ber Drange gewagt; wenn 
brüben niemanb wufte, baf ber ©eher* oon ihr fam, bann war 
feine ©efahr, eS entfanb fein jarteS Verhältnis unb feine 
greunbfehaff, bie ber Vater hoch nur oermeiben wollte, ©ie eilte 
§u 3lfe hinunter. ,,©ie Verpf ichtungen gegen ben ©oftor brüefen 
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midj mehr, alg ich fagen fann, eg ifl unerträglich, immer in feiner 
@c$t4i> su fein. 3fe$f habe ich etwag auggebacbf, wag bieg 33er* 
bältnig sum ©tbe bringt." 

„iRimm bicb nur in acht," fagte 3lfe, „ba£ bie ©acbe auch 
grünblicb abgemacht wirb." 

darauf fcblüpfte Saura in bag 2trbeifgsimmer beg «profefforg 
nnb bat: „Reifen ©ie mir jn einem Sehers gegen ben Sföann eon 
brühen, er fammelf ja allerlei alte ©acben, ich möchte efwag @el* 
teneg für ihn erwerben, wag ihm lieb wäre. 3tber feine ©eele 
barf wifien, baf? ich babei im ©piele bin, nnb er am wenigjleng." 

©er «profeflor öerfpracb auf etwag ju benfen. 
©nige Bett barauf legte er in Saurag £änbe einen Keinen 

serriflenen 23anb, ber jammernd) fjerabgefommen augfab. „(5g 
ftnb ©nselbrude alter 33olfglieber," fagte er, „bie irgenb einmal 
sufammengebunben ftnb, ich fEieg bureb einen glücflicben Zufall 
barauf. ©ag Büchlein ifl teuer, für ben Siebbaber ifi fein Sffiert 
unuerbaltnigmafig größer alg ber «preig. Nehmen ©ie feinen 
SlnfEog an bem flechten bleibe, §ri& wirb boeb bie einseinen 
Sieber öoneinanber löfen unb in feine ©ammlung orbnen. 3$ 
bin überjeugf, ©ie fbnnen ibm fein liebereg ©efebenf machen." 

„© foll eg erhalten," fagte Saura eergnügf, „aber foll geguälf 
werben." 

©g ifl eine feböne ©ammlung, febr feltene ©fücfe barunfer, 
ein gans unbefannfer ©ruef beg Siebeg oom bitter ©anbäufer, 
bag Sieb oom Zauber ©türjebeeber unb anbere erfreuliche 35läffer. 
Saura trug bag 35ucb fyetauf, unb febnitf bie gebunbenen 35ogen 
forgfälfig oon bem S5inbfaben, ber fte locfer sufammenbielt. 
©arauf fefrte fte ftcb an ben ©ebreibfifd) unb fuhr in ber anonymen 
35riefffellerei fort, welche ihr bie ©prannei beg 33aferg aufgenötigf 
batte, inbem fte mit oerfiellfer £anb folgenbeg febrieb: „Sieber 
^err ©oftor, ein Unbefannfer fenbet 3b«en bieg Sieb für %\)u 
©ammlung, er b«f noch breifig ähnliche, welche 3b&ett beflimmt 
ftnb, boeb unter 35ebingungen. ©fleng; ©ie bewahren gegen 
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jedermann, wer eö au cb fei, unoerbrücbUcbeö ©cbweigen. 3weiten3: 

©ie fenben für jebe£ ©ebicbf ei» anbere$, ba$ ©ie felbff gemacht 
haben, worüber eß auch fei, unter 5lbreffe 0. W. auf bie ©tabt; 

poff. ©riftenö: SSenn ©ie bereif ftnb, in biefen Vertrag ju Willi* 

gen, fo geben ©ie an einem ber brei nächtfen Sage nachmittag^ 
um brei Ubr an Nr. $ebn ber «parfffra^e eorüber, etmß 35lübenbe3 

am Knopfloch, ©er Slbfenber wirb ftcb innig freuen, wenn ©ie auf 
biefen «einen ©cberj eingeben, %1)t ergebener N. 9?." ©iefetn 
Briefe lag ba$ üeb oom ©türjebecber bei. 

©ie Safcbenubr be£ ©offor$ jeigte, wie burcb fpätere Nach* 

forfcbungen feffgeffeflt würbe, neun Ubr fünf Minuten, a\ß biefer 
35rief in fein gimmer gebracht würbe: ber Barometer war im 
©feigen, am £immel leichtes ^ebergewölf, bajwifcben bie bleiche 
«Nonbftcbel erfennbar. ©er ©offor öffnete, ein alter ©rucfbogen 

«acb gelblich oom grünen $of1:papier eines Briefes ab. (Sr ent? 
faltete baffig bie gelben Bläffer unb laS: „©torfebeefer unb 
©obefe Michael, be rowten alle beebe." $ein Zweifel, ber nieber* 

beutfebe Sepf beS berühmten Siebet, ben bie 2Belt bis babin 
oermifsf batte lag leibhaftig oor ihm. 3bm würbe fo wohl $u 

9)?uf, wie bem $inbe oor ber (Sinbefcberung. ©arauf laS er ben 
25rief, unb als er am @nbe angenommen war, laS er ihn noch ein* 

mal. ®r lachte. Offenbar war baS ©anje eine ©cbeimerei. «Uber 
oon wem ? ©eine ©ebanfen flogen um £aura, aber jte batte ihn 

erff gejlern abenb burcb falte Nichtachtung oerle^f. 9ln 3lfe war 

gar nicht &u benfen, unb bem Sßrofeffor fab folcb fpieienber 
Unfug oollenbS nicht ähnlich. Unb waS follfe baS #auS 

Nr. jebn? ©ie junge ©cbaufpielerin, welche borf wohnte, 
galt fehr bafür, eine liebenSwürbige unb unfernehmenbe ©ame 

&u fein. 2Bar eS möglich, baf fte ein SSerffänbniS für SßolfS* 
lieber hatte, unb, baS fonnte ber ©offor ftcb nicht oerbergen, 
auch ein jarfeS 23erffänbniS für ihn felbtf? ©em ehrlichen 
grih begegnete, baf er einen Slugenblicf oor ben ©piegel traf, 

aber er wiberfprarf; fogleich innerlich unb &og ftcb lachenb *u 
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i>em ©chreibtifche unb bem 2>olf$liebe jurücf. Sr formte auf bett 
©c^erj nicht eingeben, bad war flar, aber e$ war febr fchabe. 
Sr legte bett ©tütjebecher beifette uttb ergriff feine Arbeit. 2lber 
nach einer SBeile nahm er ifm wiebet $ur #anb. ©iefed Fracht? 
tfücf wenigtfend war ihm offne bemüfigenbe 25ebingung gefanbf, 
bielleic^f mochte er hoch bied eine behalfen. Sr bjfnefe eine Sftappe 
feiner alten &olf$lieber nnb fuchfe bie ©teile, wo bad ©ebicht ein? 
gereift werben muffe, wenn ed in ber Saf fein Sigenfnnt würbe. 
Sr legte ben ©chafc in bie Sleibe, ffellfe bie €9bappe wieber in ben 
SSücherfchranf nnb buchte, ed ifi ja gleichgültig wo ber 23ogen liegt. 

3« biefer 233eife fämpffe ber ©offor bid nach bent Mittag? 
efTen. $ur$ oor brei Uhr war er 5« einer ruhigen Sluffaffung ge? 
langt. 2Bar ed nur ©eher* eined nahen kannten, fo wollte er 
fein ©pafwetberber fein; 1)<xtu bie ©enbung irgenb einen anberen 
©runb, fo muffe auch ba^ $u Sage fornmen. Unferbed mochte 
er bie feltenen ©rucfe wohl aufbewahren, aber er burffe fte nicht 
ald fein Sigentum behanbeln, bid ba$ Siecht bed Stbfenberd baran 
unb ber %md ber ©enbung beutlich war. ©ied 35ebenfen muffe 
er bent Unbefannfen juerff mitteilen. Olachbent er biefen not? 
bürftigen Vergleich jwifchen feinem ©ewiffen unb feinem ©am? 
melfrieb jufbanbe gebraut, holte er and ber SBlumenjtube bed 
SSaterd etwad Sßlüfenbed, jtecfte ed in fein Knopfloch unb trat 
auf bie S träfe. Unftcher biicfte er nach ben ^entfern bed feinb? 
liehen £aufe$, aber Santa war nirgenbd ju ftnben, benn fte lauste 
hinter ber ©arbine unb fchnippte, ald fte bie Blumen im Knopfloch 
fah, mit ben Rügern über ben gelungenen ©cherj. ©er ©oftor 
würbe eerlegen, ald er in bie Stäbe ber oorgefchriebenen £aud? 
nummer tarn, ©ie Sage war hoch bemütigenb unb ihn reute feine 
sBegehrlichfeit. Sr fah in bie ^enjter beg Unferflocfd, unb fteh! 
bie junge ©chaufpieletin jtanb gerabe an ben ©Reiben. Sr blid'fe 
auf ein gefcheifetf ©eftchf mit einnehmenben Sügen, jog oerbinb? 
lieh feinen £uf, nic^f ohne fchwached Srrbfen; unb bad Fräulein 
banfte artig bem wohlbelannfen ©ohn bed Ülachbarhaufed. ©er 
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©oftor ging noch ein wenig auf ber Promenade umher, ihm er; 
festen bie$ Stbenfeuer unheimlich. dä war hoch nicht sufällig, baß 
bie Äünfiterin am ^enffer ffattb unb grüßte, dt würbe mir 
feinen Üuergebanfen nic^t fertig, nur eines war ihm ganj ftar 
geworben, er befielt oorlauftg ben Stürjebecher. 

©a feine ©ewiffenSbiffe nicht auf horten, fo rang er jwei Sage 
mit ftef) felbfi, ob er ftch auf weiteren SSriefwechfel eintafien bürfe. 
2tm briffen waren bie lebten SSebenfen jum Schweigen gebracht. 
Sreißig SSolfSlieber, fehr alte Srucfe, bie Söerfuchung war über; 
mächtig! dt hotte feine eigenen 23erfe herauf, ©güfie, feiner 
tprifchen «Periobe, mufferte unb oerwarf; enbtich fanb er eine un; 
fchutbige Üiomanje, welche ihn in feiner «Seife btoßjMtfe; fte 
würbe abgefchrieben unb oon einigen geilen begleitet, worin auch 
er feine SSebingung auSfprach, er fleh nur als Gewahrer 
ber Sieber betrauten fönne. 

©nige Sage barauf erhielt er bie sweife Senbung, eS war ein 
wertet SttonchSlieb, worin bie gebratene «SJarfinSganS gefeiert 
würbe, babei tag ein geftel, welker bie ermunfernben SBorte 
enthielt: „Stfchf übet, fahren Sie fort." 

Unb wieber erhob fich SauraS ©effalt oor feinen Singen unb er 
lachte bie SföartinSganS recht herstich an. SaS war auch einalter 
£)rucf, ber noch nirgenb bezeichnet war! dt $og atfo bieSmal eine 
Obe auf ben Frühling aus feinen «poeften unb gab biefe mit ben 
befohlenen S5uchfiaben 0. W. jur «pofJ. 

Ser «profeffor wunberte ftch, baß ber Softor über baS Sieber; 
buch fchwieg, unb äußerte bieS gegen 3Ife, welche ein wenig im 
©eheimniS war. „dt barf nicht fprechen," fügte biefe, „fte be; 
hanbetf ihn fchtechf. Sa er eS iff, hat ber Sehers für baS feefe 
$D?äbchen feine ©efahr." 

Saura aber war fetig über bieS Schachfpiet mit oerbeeften 
gügen. Sie hob bie ©ebichte beS SoftorS forgfätfig in ihrem 
©eheimbuch auf, unb fie fanb, baß bie spoefte ber jjahnS gar nicht 
fo fchtechf war, ja fte war auSgeseichnef. «Uber fafi noch toefenber 
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ote bet ©chriftmechfel mürbe ihrem Übermut ber ©ebanfe, bem 
©oftor ein «eines artiges Verhältnis §» ber ©chaufpielerin auf 
iujmingen. 911S fte «lieber mit ihm bei 3flfe jufammenfraf unb 
einer ber Slnmefenben baS Talent ber jungen ©ame rühmte, 
erjagte fte unbefangen unb gar nicht jum ©oftor gemanbf, maS 
bie ©träfe öon bizarren Einfällen ber ©chaufpielerin muffe, baf 
fte einff ihr £ünbchen mit einer ÜZachfhauöe anS ^enjfer gefegt, 
als ihr ein mibermätfiget Verehrer ein ©fänbchen angefünbigf 
faffe, unb baf fte eine Vorliebe für beffelnbe £anbwerfSburfcf>en 
fabe unb ftch mit ihnen meifierfaff in ber «Bhtnbarf ihrer Sanb* 
fcfwft ju unterhalten mifie. 

©er argfofe ©offor mürbe nachbenöich. ©ollte in ber ©at bie 
©chaufpielerin mit ifjm in brieflichem Verfefjr flehen, ohne baf er 
eS muffe ? Unb f^rif? begann ber ©ame eine gemiffe ruhige Ve* 
achtung ju gönnen. 

2HS Saura einfl auf bem abonnierten $pia§ ihrer Puffer faf 
unb einer 9Me ber ßünfllerin $ufah, erfannfe fte in ber Soge 
gegenüber gftiirj £ahn, fte beobachtete, baf er burch fein Opern* 
glaS angeflrengf auf bie Vüljne flarrfe unb einigemal lebhaften 
Beifall $u erfennen gab. — «Run, ber mar glücöich auf falflhe 
Wahrte gebracht. 

3nbeS er muffe hoch auch erfahren, baf ber unbefannfe 
Vrieffenber mehr eerflanb, als Slbteffen ju fchreiben. Saura burch* 
fuchfe bie Sieber, buchte lange nach über ben ©ej:f beS alten @e* 
bichfeS oom Ziffer ©anhäufer, ber bei ^rau VenuS im Verge 
oermeilf, unb fanbfe baS Sieb mit folgenben feilen: 

„SBährenb ich baS ©ebid)f burchlefe, üherfommt mich Führung 
unb ©chrecf oor bem ©inn biefer alten ipoefte. 2BaS mirb nach 
ber Meinung beS ©ichferS auS ber ©eele beS armen ©anhäuferS ? 
@r hat fleh oon g'rau VenuS loSgeriffen unb fefrf reuig jum 
€htiflenglauben jurücf unb als ihm ber harte $apfl fagt: „fo 
menig ber ©tocf, ben ich i« ber £anb halte, grün merben fann, 
fo menig fannfl bu noch felig merben," ba man« er auS trofciger 
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SSetjweiflung $ur &enu$ in ben 23etg jurücf. ©arauf erfl ergrünt 
t>cr ©fab in bet £anb be$ ipapfleg unb oetgebentf fenbef biefer 
feine 35ofen, ben Ziffer jutücfiubolen. SSBie oer(lebt bet ©äuget 
ben ^lücffall be£ ©anbäuferg ? SBirb bie ewige Siebe unb 2$artm 
berjigfeif bem Atmen auch je£t noch betreiben, obgleich er ftcb bet 
Seufelin jurn jweifenmal ergibt? 3(1 alfo biefer alte ©icbfet fo 
frei unb grofj geftnnf, bafs er auch noch bie Otücflebr jur #eibem 
frau für oerjeiblicb fyö\t ? Ober ifl ©anbäufer jefjf in feinen Augen 
für ewig betloten, unb foU bet grünenbe ©fab nur anseigen, 
ba(? ber $pap(l bie ©cbulb fragt ? @3 würbe mich freuen, barüber 
bon 3bnen Aufflätung $u erhalten. ©a$ ©ebicbf ftnbe icb febr 
f$ön unb ergreifenb, unb in ben einfachen Porten, wenn man ftcb 
erff bineingelefen bat, gewaltige $oefte. Aber icb habe «Hngff um 
ba£ ©cbidfal be£ ©anbäufetg. 3b* 91. 91." 

©er ©offor anfworfefe fogtetcb: „<£$ i(l juweiien fcbwer, au£ 
ber tiefen (Smpftnbung unb bem fnappen Au^btucf alter ©ebicbte 
bie ©runbibee beB ©icbfet£ ju oet(leben. Am fcbwetflen bor einem 
©ebicbte, welche^, burcb Sabrbunberte bom 23olf3munbe fort# 
getragen, suoetläfftg in Wortlaut unb 3nbatf Anbetungen et; 
fahren bat. ©a$ etfle SDlofio be$ Siebet, baf? Sterbliche bei ben 
alten £eibengötfern im 3nnern ber £erge weilen, beruht auf 
einer Anfcbauung, bie noch aut? ber ^eibenjeif (lammt, ©ie 3bee, 
ba^ ber €b«fatt0Off milber ifl al$ fein ©tellbertreter auf ©tben, 
würbe feit ber £obenflaufenseif in ©eutfcblanb beimifcb. 9ttan 
barf ben Urfprung be3 ©ebicbteS wohl auf biefe Seit surücffübren. 
3n ben un£ überlieferten formen mag e$ etwa auB ber Stifte be£ 
fünftebnfen 3abrbunbetf$ (lammen, wo bie Unjufriebenbeif mit 
ber Hierarchie in ©eutfcblanb bei hoch unb niebrig allgemein war. 
©er hohe ©ebanfe biefer Auflehnung gegen bie SÖlacbf ber ©eiff^ 
lieben war: nicht ber ^rieflet fann bie ©ünben oergeben, nur 9leue, 
33u|3e, Erhebung beB eigenen £ersen$. ©er ©ruef, welchen 3bre 
©üfe mir überfanbf bat, (lammt au$ ber erflen Seif Sutber$, 
aber wir wiffen, bafi ba$ Sieb älter ifl, unb wir beft|en oer; 
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fchiebene ©epte, oon betten einige noch jfdrfer hetworheben, bah 
©anhdufer auch nach feinem 9iücffall bet göttlichen ©nabe oer* 
trauen bürfe. Suoerldfftg hielt ber ©dnger be$ überfanbfen 
Seyte^ ben armen ©anhdufer für oerloren, wenn btefer ftch nicht 
wieber non $rau 23enuö freimachfe. fjn biefem ^all nicht, 
©er iöotföfage nach ijt ©anhdufer bei ihr geblieben. 2lber ben 
groben ©ebanfen, ber auch unfer Seben abelf, bah ber SOJenfch, 
fotange ©eiji unb ©emüt ihm nicht auögebrannt ftnb, in ffdh felbff 
bie $raft jur Erhebung über begangene^ Unrecht trage, bürfen 
wir and) in biefem ©ebicht erfennen, beflfen poetifchen IXßerf idh 
würtige wie ©ie." 

Sttö Saura biefe Antwort erhielt — ©abriet war auch W* ber 
oertraute 23ote — fprang fie oor $reube non ihrem Strbeitötifch 
hoch auf. ©ie hatte mit 3lfe bie Selben ©anhduferö beftagf unb 
ber ^reunbin eine Stbfchrift beö ©ebichteö gegeben, je|t lief fte mit 
ben Seiten beö ©oftor£ hinunter, jfolj, bah fte burd) ben finbi* 
fdhen ©cf>er$, über welchen 3tfe ben ßopf gefdhüttett hatte 
einer geheimen wiffenfchaftlichen Erörterung gefommen war. 
33on biefem ©age an erhielt ber geheime 35riefwechfet für Saura 
unb $ri£ eine SSebeufung, an welche feineö oon beiben im 5tn; 
fang gebacht fyatte. ©enn Saura wagte \t%t, wenn fte über etwaö 
nicht mit ftch aufö reine fommen tonnte, ober wenn ein jfille£ 
3nterefle fte befchdftigte, ihre ©ebanfen, bie biö bahin im @d)reib* 
tifch oerfchtoffen würben, bem Machbar mifjufeiten, unb ber ©of* 
tor fah mit Ersannen unb ^reube ein weiblicheö ©emüt oon 
frdftigem unb eigenartigem Empftnben, bah bei ihm Garheit 
fuchte unb mit ungewöhnlichem Vertrauen ftdh auffc^to^. ©iefe 
©timmung war auch auö feinen ©ebichten ju erfennen, fte waren 
nicht mehr auö ber Etappe herauögehotf, fonbern erhielten einen 
gewiffermafsen perföntidhen Eharafter. Unb Saura würben bie 
3tugen feucht, atö fte ein SSlatf in ber $anb f)kU, welcheö in 
Werfen feine ©pannung unb Ungebutb auöfprach, ben unbe* 
fannten Q3rieffMler fennen $u lernen. Eö war fo reine Etnpftn* 
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imtta in öen geilen, unb man fah batautf fo beutlich ben guten 
nnö feinen Wann, baß man ein rec^t her$liche$ Vertrauen ju 
i^m haben mußte. Sie alten BolföUeber, juerff bie £aupffache, 
würben allmählich nur bie Begleiter beß Rillen Briefwechfete' 
nnb Sauraö begeiferte ©eele fchwebte beflügelt über golbutm 
turnte SBolfen, währenb unten £err Rummel grollte nnb £err 
^a^n mißtrauifch neue Angriffe beß geinöetf erwartete. 

3tber bie$ poetifche Berhälfnte jum Stachbarfohn, welches 
^aura^ Unternehmungtfgeiff geraffen batte, litt an berfetben 
0efabr, welche allen poefifcben ©fimmungen broht, bie raube 
SBirflicbfeit formte tß jeben Slugenbücf jerflören. Süemate burfte 
ber Softor wiffen, baß fle eß war, bie Sochter ber ^einbe, fein 
alltäglicher Slnblicf, baß finbifche Räbchen, baß in 3lfe* gimmer 
mit ihm um Butterbrote unb ßnacfmanbeln janfte. SBenn fie 
mit ihm Singe gegen Sluge jufammenfraf, war er ihr ber Softor 
mit ber Brille eon fonf unb fte bie fleine borffige Rummel, 
welche mehr eon ber Unart tyteß BaferS fyatte, alß @abriel jm 
geben wollte. Sa$ Schmollen unb bie ^ecferei beß Hageß lief 
jwtfchen beiben fort wie frühst» Sennoch war unoermeiblich, baß 
juweilen au$ SauratS Singen ein ©frabl warmer Gmpftnbung 
brach, ttnö baß ftch ber freunbliche #umor, mit bem fte ben 
Softor im Innern betrachtete, einmal burch fluchtige SBorfe 
»erriet, grifc wanbeite be^f>alb in einer Unftcherheit baßin, über 
bte er im füllen lachte, unb bie ihn hoch quälte. Smmer faß er 
Jaura eor ftch, wenn er einige geilen ber gut oerfellfen £anb auf 
feinem gimmer la$, hoch fobalb er bie Nachbarin beim ^reunb 
traf, forgte fte burch eine fpöftifche Bemerfung unb burch fpröbe 
gurücfhaltung bafür baß er wieber unftcher würbe, ©ie jwang bie 
3Rot ju folcher $ofetterie, er aber würbe immer auf$ neue fühl 
baoon angeweht, unb bann fiel ihm aufß £et§: fte if eö hoch 
nicht, fann eß benn bie ©chaufpielerin fein? 

Slm Seetifch entfanb allgemeine^ (Srfaunen, a\ß ber Softor 
emf fallen ließ, er fei $u einem SMenball eingelaben unb nicht 
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abgeneigt, fic^ in ba$ ©efümmel $u fürjen. ©et Vall würbe oon 
einer grofen Sleffburce anfehnlicher Bürger gegeben, ju weicher 

£err Rummel gehrte, bie ©efellfchaff war bafüt befannt, 
baf bie erjfen ©chaufpieler ber ©tabfbühne ftc^ bort al$ will; 
Jommene ©äjfe im Greife ihrer Verehrer bewegten, ©a ber ©of* 
for fonfl nie für biefe 21rf gefelliger Unterhaltung ein #erj be* 
wiefen hatte, fah auch ber «Profeffor oerwunbert auf ben greunb, 
nur Saura ahnte ben gufammenhang, aber alle liefen f'ch fchwei* 
genb bie Slnfünbigung eine£ beoorjtehenben ^seffc^ gefallen. 

£err Rummel war nicht ber Slnftchf, baf ein SOJaöfenball 
bie (Stätte fei, wo bie Süchtigfeit be£ beutfchen Vürger$ Sriumphe 
feiert, er fyatte wiberwilüg ben fchmeichelnben Bitten feiner 
grauen nachgegeben unb jfanb fe£t unter ben Sttaöfen im ©aale, 
©en fleinen fchwatjen ©omino hafte er wie ein spriejfermäntel* 
chen nachldfftg auf ben ^ücfen gehoben, ben £ut in bie 31ugen 
gebrücft, fein breitet ©eftcht überragte auf allen ©eiten ben glor; 
barf ber ©eibenlaroe unb war fo unoerfennbar wie ein Voll* 
monb fytntet bünnem ©ewölfe. ©pßttifch fah er in ba£ @e* 
brdnge ber SKa^fen, welche beieinanber oorbeiftichen, efwa£ 
weniger behaglich unb etmi fchweigfamer, al$ fie ohne £atoe unb 
bunten Üiocf gewefen wären. Unb oor anbern juwiber waren ihm 
bie eingejlreufen £arlefine, welche beim beginn bei gejfe$ eine 
Sluögelaflfenheif heuchelten, bie ihnen nicht natürlich war. £err 
Rummel hatte gute 91ugen, nur ging ei ihm wie anbern auch: 
wenn jemanb ma^fiert war, oermochte er ihn nicht ju erfennen. 
21ber alle SBelf erfannte ihn. hinten jupfte etmi. „V3a£ mäht 
benn 3hr £uni> ©peihahn?" frug mit einer Verbeugung ein 
£err in Olofoffo. Rummel oerneigte ftch wieber. „©anfe für 
gütige Nachfrage, ich hätte ihn mifgebrachf, ©ie in gh^e VSaben 
ju beifen, wenn ©ie mit biefem 21rtifel oerfehen wären." — 
„$ann biefe Rummel auch Men ?" frug ein grüner ©omino im 
galfetf. „(Srfparen ©ie ftch %f)te Venter f ungen, giffulant," 
entgegnete £err Rummel grollenb, „gfwe ©fimme iji |a in3 
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2Beibliche umgefchlagen, follte Sitten etwa$ feifatt, fo bebaute ich 
aufric^tiö 3hte gamtUe." @r ffeuerfe reifer. „ÄauffJ bu eine 
Partie £afenhaare, trüber Rummel?" frug ein wanbernber 
Sabulettfrämer. „geh banfe, Araber," berfefcfe Rummel 
grimmig, „bu fannff mir aber bie gfei^^aare ablaffen, weiche bir 
beine grau beim lebten ganfe aüggeriffen h»t." 

„£>a3 iff ber grobe gilz," rief nafeweitf ein fleiner ^ierrot unb 
fcfjlug £errn Rummel mit ber ^ritfche über ben Q3auch. £)a£ mar 
£>errn Rummel ju bieder fafite ben «pierrof beim fragen, nahm 
ihm bie Ißritfche weg unb ^>ielf ben SBiberfehlichen an fein^nie. 
„SIBarfe mein ©öhnchen," rief er, „bir wäre |e|f gut, ben gilz 
anber^wo ju tragen ald auf bem $opfe." Aber ein beleibter 
Surfe ftel ihm in ben Arm. „£err, wie fönnen ©ie ftch unter; 
fielen, meinen ©ohn anjufallen ?" „gff biefe$ 25ejfecf g^re Arbeit 
frug £err Rummel zornig, „fchämen ©ie ftd). 3^re löfchpapierne 
AhDfwgnomie iff mir nicht befannf. SBenn ©ie ftch at$ Surfe 
ber Anfertigung bon ungezogenen #an$würffen wibmen, fo 
muffen ©ie ftch auch türfifchen33ambu£ auf bemSfucfengb^t^roc 
bufte gefaUen taffen, ba$ iff &5lferrecht. ©ollfen ©ie biefetf nicht 
berffehen, fo melben ©ie ftch morgen auf meinem Kontor, ich 
werbe ©ie barüber in$ fiare fe£en unb g^nen eine Rechnung über; 
reifen wegen be3 Uhrglafeö, ba£ mir ba$ ©ubfeft au£ ghrcm 
£arem in ber Safche zerbrochen huf." Unb bamif warf er ben 
«Pierrot bem Surfen in bie Arme, bie ^ritfche auf bie erbe unb 
fchritt fchwerfällig burch bie $9Ja3fen, welche if>n umringten, 
„^eine menfchtiche ©eele," grollte er bor ftch hi», „man iff wie 
Siobinfon unter ben Silben." er bewegte ftch in ben Sanzfaal, 
unbefümmert um bie weifen ©chultern unb bli|enben Augen, 
welche neben ihm auftauchten unb wieber berfchwanben. enblich 
erblicfte er zwei graue glebermäufe, bie er perfbnüch z» fennen 
glaubte, benn e£ fchienen ihm bie $9?a$fen feiner grau unb Sochfer. 
^r ging auf fte zu, ffe aber wichen ihm fcheu au£ unb berloren ffch 
im ©ebränge. waren allerbingtf bie grauen feined Kaufes, 
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ahct fte Ratten unerfannt $u bleiben, unb fie wußten, 
baß ba$ neben £errn Rummel unmöglich fei. @o wanbte fich ber 
oerlaffene Sauttyerr fur$ um, ging in ein sKeben&immer, fefcte 
ftcb einfam an einen ber leeren Sifche, nahm bie Saroe ab, be* 
ftellte fleh eine ^lafche Sßein, frug nach bem Sägeblatt unb $ün* 
bete eine 3igarre an. „Vergebung, £err Rummel," rief ein «einer 
Kellner, „hier wirb nicht geraucht." 

„Ofttch tot?" öerfe^fe Rummel trübe, „bu fiehß, e$ wirb ge* 
raucht. _ ©ie$ iß auch ein «KaSfenfcherj. ©enn heut wirb alle 
Humanität unb menfchliche Diücfftchf au£ Sangerweile mit 
^üßen getreten, unb ba$ iß'$ gerabe, wa£ man bal masque 
nennt." 

Unferbe$ fchlüpfte Saura unter ben «Kaufen umher, fte fuchte 
ben ©oftor. 3luch grifc £ahn war für fcharfe «Hugen leicht er* 
fennbar, er trug über ber Um gemütlich feine drille. (Sr ßanb 
al$ blauer ©omino neben einer eleganten ©ame in rotem Hantel. 
Saura brängte ftch in bie D2ähe, §ri£ fchrieb ber ©ame efwa$ in bie 
£<*nb, {ebenfalls ihren tarnen, benn fte nicfte gleichgültig, barauf 
fchrieb er wieber etwas in ihre £anb unb wies auf fich fetbß, wahr* 
fcheinlich war eS fein eigener «Karne, benn bie ©ame nicfte unb 
£aura glaubte $u erfennen, wie fte unter ihrem $lor lachte. Unb 
£aura hörte, wie ber ©oftor bie ©ame mit bem «Kamen ber Kolle 
anrebefe, in welcher er fte neulich auf ber Sühne gefehen batte, 
unb außerbem mit bu. ©aS war $war «KaSfenrechf, aber nötig 
war eS nicht, ©er ©oftor aber fprach feine $reube auS, baß bie 
ftünfflerin bei ber Salfonfjene fo gut oerßanben habe, bie auf* 
glühenbe (Smpftnbung in ben fchwierigen Serfen barjußellen. 
©er rote «Kantel würbe aufmerffam, wanbte fich 9an$ bem ©oftor 
ju unb begann über bie Stolle ju fprechen. ©ie ©ame rebefe eine 
«ffieile, unb bann wieber ©oftor «Komeo unb noch länger, ©abei 
traf bie ©chaufpielerin einige ©griffe jurücf an einen «Pfeiler, ber 
©oftor folgte ihr bahin, unb Saura fah, wie ber rote «Kantel 
einige anbere ^errenmaSfen fürs abfertigte unb ftch lieber $um 
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©ottor wanbte. (Snblich fe&te ftch bie Äünftlerin gar hinter ben 
Pfeiler, wo fk wenig öon fremben Blicten gefeiert würbe, unb ber 
©ottor jfanb an i>en ©fein gelernt neben ihr unb fe£fe bie Unfern 
halfung fort £auta fchob ftch ju bem Pfeiler nnb horte, wie leb; 
baff bie Unterhaltung oon beiben geführt würbe. war eon 
£eibenfchaff bie Üiebe. — 3?un, e$ war noch nicht bie £eibenfchaft, 
weiche beibe für einanber entflammte, fonbem oorläuftg bie ber 
Bühne — aber auch baö war mehr al$ ein g'reunb beö ©ottor£ 
billigen tonnte. 

Sanra trat rafch howor, jtellfe ftch neben §ri§ £ahn nnb hob 
warnenb ben Ringer in bie £öhe. ©er ©ottor fah öerwunbett auf 
bie ^tebermauö nnb sucfte bie Qlchfeln. ©a ergriff fle feine £anb 
nnb fchrieb feinen tarnen ein. ©er ©oftor machte eine Berbern 
gung, barauf hielt fte ihre £anb hin. 3Bie tonnte er fte in ber ent 
jMenben $ülle erfennen? Sr gab flarfe Seiten feiner üollen 
UnwifTenheif nnb wanbfe ftch wieber jn ber ©ame im roten 
Hantel. Sanra traf jurütf nnb ihre ©chläfe röteten ftch nnter 
ber $9?aöte. 2tuch im gorn auf ftch felbff! ©enn fte hafte bem Um 
glüctlichen biefe @efahr gebraut, nnb fte hafte barauf beffanben, 
ben Ball heimlich oor ihm nnb in einer ©rächt ju befuchen, welche 
baö Srfennen fo fchwer machte. 

©io sog ftch S« t^rer Puffer surücf, welche enblich baö ©lüct 
gehabt hafte, in ber ^ran $afe eine ©efellfchafferin jn ftnben, 
nnb eine @cte beö SKaötenfaaleö benuf3te, um Beobachtungen 
über bie törperliche @ntwicflung beö getauften tleinen $;rih <*»& 
taufchen. Saura fe^fe ftdh neben bie SOhtffer nnb fah teilnahmloö 
auf bie tanjenben $9?aöfen. ^löblich fprang fte wie oon Gebern 
gefchnellt in bie £öhe, benn $ri£ £al)n fauste mit ber ©ame im 
roten Hantel oorüber. 5Bar baö möglich ? Sangft haffe er baö 
©ansen abgefchworen, mehr alö einmal hatte er Saura wegen 
ihrer $reube baran eerfpoffet, auch fte felbff hatte oor ihrem @e; 
heimbuch ©tunben gehabt, wo ihr biefe einförmige treifenbe Be; 
wegung tinbifdh unb mit einer ebleren 2luffaffung beö Sebenö um 
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erträglich erfchien. Uni) je&t btehfe er fleh wie ein Greifet. „SBag 
fe^e ich ?" rief auch ih** Stuftet — „ifl bag nicht — nni> i)ie rote 
ifl ja gar —" „Sg ijt gteic^gütfig, mit wem er fanjf," unterbrach 
Snura, um nicht i>ie oerhafife Vefiäfigung $u hbten. 

Slber fte fannte ^rife j?aljn uni> fte wufjfe, bafj Mefer Sßaljer 
«twag ju bebeufen fyatte. 3«Iia gefiel ihm fc^r, fonff hätte er'g 
nicht getan, ihr felbfl war biefe Stugjeichnung nie $u teil geworben, 
©er alte $omifer ber ©tabfbühne trat alg spanfalon ju ihnen, 
er hatte enblich bie jwei einflußreichen ©amen aufgefunben, er 
trippelte, machte grotegfe Verbeugungen unb fing an bie Sttama 
mit einem fleinen ©efläffch $u unterhalten. Unb eine feiner erften 
Vemerfungen war: „SDJan ^5rf, ber junge #ahn wirb jurn 
Sheater gehen, er ffubierf mit unferer ^rimabonna feine Sieb? 
haberrolle ein." Saura wanbfe ftch mit SStberwillen oon ber 
platten Vemerfung ab. 

3hte lefjfe Hoffnung war bie 3eif beg ©emagfiereng, unge? 
bulbig erwartete fie ben Stugenblicf. Snblich trat eine Sßaufe ein 
bie Saroen fielen. (Sie nahm ben Slrrn ber COhtfter, mit ihr burch 
ben ©aal $u gehen unb bie Vefannten ju grüßen; eg bauerte 
lange, big fie in bie Släße oon #«h« farnen, unb er fah nidhf 
einmal nach ih«en hi«- Saura jueffe mit ber £anb, ihn leife an? 
jurühren, aber fie preßte bie §i«9et fefl u«b 0i«9 «tif großen 
Singen auf ihn bücfenb oorüber. 3e£f enblic^ tat er, wag längfl 
feine ©chulbigf eit gewefen wäre, er erfannfe fie. @ie fahbie^reube 
auf feinem @eftcht unb ihr würbe leichter ju $0?ut. ©ie blieb 
flehen, währenb er ftch oor ber Butter oerbeugte unb einige höfliche 
SBorfe mit biefer wechfelte, unb fie wartete, baß er anerfennen 
werbe, wie fie ihn bereite gegrüßt. Sr fprach fein fffiorf oon ber 
Begegnung. Ratten ihm fo oiele ben Ülamen in bie £anb ge? 
fchrieben, baß er eine einzelne arme gSebermaug nicht im @e? 
bächtnig behalfen fonnfe? Unb alg er ftch $u ihr wanbfe, lobte er 
bie Vallmufif. 

©ag war bie Veachfung, bie er ihr gönnte! SJHf 3ulia featfc 
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er gefprocben, wa$ jroifcben freien ©eelen ber 9iei>e wert ijf, uni> 
ihr gegenüber fcbnnrrte eine gleicbgntfige tpb^afe. 3b»* Singen be* 
famen ben büffern §nmmelblicf, att fie enfgegnefe: „@ie baffen 
fonjf wenig SBobigefaUen an bem großen ^acfebreff borf oben, 
ba$ bie puppen hüpfen macht." Ser Softor lächelte befangen unb 
baf um ben nächjfen Sans. £a$ war fo nngefchicft als möglich. 
Santa antwortete bitter: „Sie grane Slebermanö war bereite fo 
breifi an Borneo betansnflattern, barnalö baffe er feinen Sans 
für fte frei, je^f tnn ibr oon bem beUen Siebt bie Singen web." 
@ie neigte ibr Köpfchen wie eine Königin, nahm ben Sftm ihrer 
Sanfter nnb lief! ibn hinter ffcb bnvM. 

$Ö3aö noch fam, war eitet £erseleib. fftoeb einmal tanste ber 
Softor mit ber Same im SKanfel, nnb Santa fab je§f, wie frennb* 
lieb bie SSerfübrerin ibn antaebte, nnb er tanste fonjf mit niemanb. 
Um fte aber flimmerte er ftcb nicht weiter; nnb eö war ein ©lücf, 
ba@ bafb baranf Rammet sn ben ©einen traf nnb fagfe: ,,©ö fyielt 
fdbwer, encb j« ftnben. (Srjf alö ich bie Senfe nach ben swei bäf* 
iicbjfen 33erpn§nngen frng, wnrbe anf encb gewiefen. ©S wäre 
mir lieb, wenn ibr morgen ohne $opffcbmers erwachtet, wir haben 
bent beö SSergnügenö genng anögejfanben." Santa war froh, 
als ber SBagen an ber £anSfcbwelle hielt, fte jfürste in ihr Zimmer, 
rifj ihr SSncb aitS ber ©cbnblabe nnb febrieb mit fliegenber £aff 
hinein: „§tncb meiner £af nnb glncb bem freoelbaften ©cberj! 
Sie Sracbensäbne bab' ich mir inö Sanb gejfrenf. 3n Sßajfen 
wäcbff ein $eer oon Seinben nnb bebränt mit febarfem ©fable 
mir baö warme £ers." Unb fte wifebfe babei über ben Sränen, 
bie ihr anf baö Rapier rollten. 

Saö flare Sicf>t beö näcbjfen Borgens übte ancb anf ihre 
febeu flatternben ©ebanfen feine betnbigenbe Sttacbf. Sorf brüben 
tag $tih £abn wohl noch in feinem S3etf. Ser gnfe 3nnge war 
geffern rnübe geworben, ©S mochte boeb noch mancher Stopfen 
SBaffer snm Stteere fließen, beoor grenttb $riij ftcb entfcblofi, fein 
©efehief mit bem einer tragifeben $ünjfterin s« oerbinben. ©ie 
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hoIfe ihren Vorrat oon alten Srucfbogen h^auS unb wählte. 
Sa war ja ein recht luftiges Sieb: bie $äferbocb&eif, worin ber 
Reifer auf bem Saune bie Jungfer fliege aufforberf ihn $u hei* 
raten. Spiele Heine 23ögel bemühen ftd) ernftbaff um bie #ocb&eif, 
biefe aber wirb julel?t bureb ein ünrübmlicbeS iprioatoergnügen 
beS Bräutigams oerborben. ,,©uf," fagte Saura, „mein $äfer 
$ri§, ehe bu bie leiste fliege Sulieffe beirateft, follen noch anbere 
23bgel ihr ©timmeben bajugeben." ©ie legte baS Sieb jufammen 
unb febrieb ba^u auf einen flehten Settel: „©ie oermuten falftb. 
Ser MeS fenbet, war niemals 3ulia." 911S fte ben Brief ftblpft, 
fagte fte beruhigt $u ftcb felbft: „S53enn er je&f nic^f merft, baft er 
im Irrtum war, fo rnuft man an feinem Urteil oerjweifeln." 

Ser Soffor faft noch ein wenig betäubt bei feinen Büchern, als 
biefer Brief bei ibm einftet. <£r warf einen SSlicf auf bie ßäfer; 
boebjeif; alte ©injelbrucfe baeon waren ibm überhaupt noch nicht 
oorgefommen unb er fab febon bei fcbnellent Überfliegen, baf 
manche Berfe gan$ anberS lauteten als in unferm lanbläuftgen 
£ept. Sann nahm er ben Sehel unb fuebte ben jDrafelfprucb beS; 
felben $u oerfteben. SlllerbingS je£t war unzweifelhaft, baft bie 
©enbung oon ber ©cbaufpielerin fam, benn wer fonft fonnte 
wiften, baft er fte mit 3ulia angerebef batte, unb baft lange oon 
biefer 3iolle bie 0lebe gewefen war. 2tber baS follfen bie 2Borte: 
©ie oermuten falftb? 2tucb barüber ging ihm ein blenbenbeS 
Siebt auf. @r hatte behauptet, baft bie Sarftellung ber Seibern 
febaff bem Zünftler nur bis $u einem gewiften ©rabe möglich fei, 
wenn ihm nicht einmal baS Seben felbft eine ähnliche $etfe oon 
©mpftnbungen bureb bie ©eele gezogen hätte. SaS hatte bie 
©cbaufpielerin geleugnet unb fte hatten ftcb barüber ju oereinigen 
gefuebf. 3hre S&orfe bebeuteten alfo offenbar, baf fte bie 3«lia 
gegeben, ohne je eine grofe Seibenftbaft gefühlt zu haben. 9htn 
bieS war ein ©eftänbniS, baS wieber oiel Vertrauen zeigte, ja 
oielleicbf noch mehr. Ser Soffor faft lange oor bem Blaff. Slber 
er würbe fegt ziemlich fteber, mit wem er Briefwecbfel führe, unb 
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Me Sntbecfung machte ihn nicht froh. Senn wie er ftcb and) mit 
oerftänbigen ©rünben geffräubf fxtfte, e$ waren i>oc^ immer 
£aura3 2tugen gewefen, £>ie ihm non i>em Rapier enfgegenfirabk 
ten, freilich ein ganz anderer 35licf, al$ fte ihm gefiern oergönnf 
batte. (Jr legte Me $äferbocbzeit jtill zu ben anbern Siebern, unb 
wieber frag er ftcb, ob er ben SBriefwecbfel je£t noch fortfe^en bürfe. 
(Snblicb padfe er al$ Antwort bie fällige Abgabe ein, etwa$ auS 
bem verblühten Vorrat feiner Sttappe, nnb fcbrieb nichts weiter 
baju. 

Einige Sage barauf ging ber Sßrofeffor mit 3lfe burcb bie 
©träfe, nnb al$ fte bei ber $Bofmtng ber ©cbaufpielerin vorbei; 
famen, fafen beibe ben ^tcnnb am genfer ber £elbin fielen, unb 
$rifc nidte ihnen hinter ben ©Reiben t». 

„SÖSie fommf er ju biefer 23efanntfcbaft ?" frag ber $ro; 
feffor, „gilt bie junge Same nicht für febr emanzipiert ?" „3$ 
fürste/7 antwortete 3lfe belämmert. 

3n Sföabame Rummel aber fam $rau S^nipiS, welche ber 
©cbaufpielerin gegenüber wohnte, mit noch feuchter SSäfcbe ge; 
laufen unb erzählte, baf am Stbenb juoor ein ganzer $orb 
Champagner zu bem ^täulein gefcbafft worben fei, unb baf man 
in ber Stacht ben lauten ©efang einer wilben ©efetlfcbaft über bie 
ganze ©träfe gehört habe unb ber junge £err #abn fei mitten 
barunfer gewefeni 

2tm ©onnfag war ber Homilet z«m SOtittag^brafen be$ 
$errn Rummel gelaben, nnb eine feiner erften Stnefboten war, 
baf er von einer luftigen ©efellfcbaff erzählte, bie bei ber ©cbau; 
fpielerin gewefen war. SDtif ber S5o^feit, welche auch ©enofTen 
berfelben $unjt einanber zu teil werben taffen, fefcte er finzu: 
,,©ie fat einen neuen Verehrer gefunben, ben ©ofn von brüben. 
Stun baö ©elb feinet SSatertf wirb boeb auf biefem SBege ber Äunfl 
Zu £ilfe fomnten." £err Rummel machte grofe Singen unb 
fcfmffeite ben ftopf, fagte aber weiter nichts al$: „Sltfo auch $ri§ 
#abn ift unter bie ©ebaufpieter gegangen unb lieberlicb geworben. 
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er wäre ber le|te gewefen, bem ich fo etwas jugetraut l>äffc." 
grau Rummel aber fuchte ihre Erinnerungen oom $5all jufammen 
uni) fanb barin traurige 23efMtigung, als £aura, welche heut fef>r 
bleich unb fchweigfam bafaf, gegen ben Sföimen heftig heraus* 
fufyr: „3$ leibe nicht, baf @ie an unferm Sifche in folcl)em Son 
oom £errn Soffor fprechen. 2Bir fennen ihn gut genug, um $u 
wifien, baf er in ^Benehmen unb ©runbfä^en ein ebler Sftenfch ijf. 
Er ijt £err über fein Sun, unb wenn ihm baS Fräulein Ueb ge* 
worben ifi unb er fte juweilen befugt, fo geht baS feinen britten 
etwas an. Unb eS ijt boshafte SBerleumbung $u fagen, baf er 
bort etwag Unehrenhaftes begehen wirb, unb ©elb auSgeben, baS 
ihm nicht gehört." 

Sem ftomifer fam oor ©chrecfen eine 53rotfrume in bie 
falfc^e $ef)le, er oerfanf in ben heftigffen 23ühnenhujl:en feines 
Gebens, bie Butter aber Perfekte, um ben genialen SÖiann ju 
entfchulbigen: „Su felbff haß juweüen gefühlt, baf baS 3$eneh* 
men beS SofforS nicht baS richtige war." 

„Sßenn ich in törichtem Unmut fo etwas gefagt höbe," rief 
Saura, „war eS ein Unrecht unb eS ferner jf mich feh*; ich habe 
nur bie Entfchulbigung, baß eS niemals bbfe gemeint war. 23on 
anbern aber ertrage ich feiue ßränfung unfereS 3tachbarS." Unb 
fte jtanb oom Sifche auf unb oerlief baS gimmer. 

Ser $omifer rechtfertigte (ich gegen bie Butter, #err Rummel 
aber faßte an fein SßeinglaS unb fagte mit jugebrüeffen 2lugen 
feiner Softer nachfehenb: ,,©ie ifi bei trübem SageSlicht gar 
nicht öon mir $u unterfcheiben." 

Sie SSttiffefat beS SoftorS machten ihm fetbjf wenig Kummer. 
Er hatte feiner Sänjerin oom S5all einen 25efuch gemalt, ben* 
felben, wobei er am $enffer gefehen würbe. Einer feiner ©chul* 
freunbe, jeft ^weiter Senor ber 95ühne, war ba$u gefommen unb 
hafte mit ber ßünfllerin befchloffen, an ihrem nahen ©eburtstage 
ein fleineS $i<fnicf ein Juristen, fo war gfri£ aufgeforberf worben 
teil^unehnten. ES war eine luftige ©efellfchaft gewefen, ber Soffor 
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buffe ftcfj unter ben leichtbefcbwingfen 2$ögeln ber 25übne febr 
gut unterboten uni) mit ber 9lube eineg Steifen übet i>en guten 
Suff gefreut, welcher in ber swunglofen SBeife ihres 25erfebr£ ficht; 
bar würbe. 2luch muncheS oerjtänbige Sßort würbe ben 2lbenb 
gefptochen, unb er ging mit ber 2lnftchf nuch £aufe, huf e$ für 
feinetfgleichen recht erfrifchenb fei, ftch einmal ju ber luftigen ßunft 
ju gefeiten. 9tber er oerfuchte an bemfelben 3tbenb auch burch eine 
Äriegdift feine befannfe S5rieffcf>reiberin su ermitteln. 211$ man 
Seine Sieber fang unb mit munterer ©rasie fomifche Sieime her; 
fagte, butte er ba$ ßäferlieb auf ba$ Sapef gebraut, unb ehrbar 
angefangen: „Ser Reifer auf bem Saune faf, brum, brum, bie 
fliege, bie barunfer faf, fum, fum." ©nige butten eingejlimmt 
bie Same im Tuntel über fannte ba$ Sieb gar nicht, nur ein 
ähnliche^ au$ einer alten Üiolle, unb al$ ber 2$affifi bem Soffor 
bie SDJelobie au$ bem SDhtnbe nahm unb bei ben folgenbett Werfen 
jeben ber auftrefenben 25ögel burdb ©ebärbe unb fomifche 25er? 
änberungen ber SDMobie su porträtieren wufste, ba buffe bie 
2Bitfitt fo unbefangen gelacht unb ftch oorgenommen ba$ Sieb 
SU lernen, bafü ber Soffor wieber febr sweifelbaff würbe, bei ber 
#eimfebr anf feiner £au$fcbwelle flehen blieb unb bebeutfam nach 
bem #aufe be$ #errn Rummel bmuberfab. Unb wer genau 
unferfuebf butte, we$bulb er nuch biefem ßäferlieb felbfi lauf unb 
übermütig würbe wie bie anbern, ber butte oielleicht gefunben, 
baff ibm bureb jene Unbefungenbeif ber ©cbuufpielerin ein Seiner 
©fein oom fersen gefchnetlf wur. 

2tber ba$ alle$ butf ibm wenig gegenüber 25rumm unb ©umm 
ber Ütacbbuttt. Sie iparfffrafüe butte ihrem ^rifc #abn in ber 
lebten Seif erhöbe Beachtung gegönnt, fein 25ilb wur unter bie 
ernflen ©etebrfen ibre$ 2llbum$ eingereibf, welche fte täglich 
befruchtete unb befprach. 3e&f freien ein frember Sug in ba$ be? 
fannte ©eftchf gefommen, unb bie ©träfe woSfe nicht bulben, 
baf eine$ ihrer SSinber einmal anber$ au$fab, als ihr geläufig 
war. Se^bulb fanb öiel Faunen unb SSopffcbüfteln fiatf, #err unb 
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$rau £a$n erfuhren bab, nic^t julefcf ber ©öfter. <5r lachte bar; 
über, aber gan$ rec^t war eb il^m nic$f. 

„©anlpäufer, ebler Ülitferbmann, öu liegff in grau $enub 
tauben, icf> feXbff war ber arge «Papfe Urban, icf> fünfte bir 
Jammer unb ©cffanbe." ©o flagte Saura in intern Zimmer, aber 
fte eerbarg ben grofjen ©Corners, <*u$ 9*9^« glfe fpra$ fte fein 
5Borr über bte ©efalwen beb ©oftorb, nnb alb biefe einmal eine 
ieife Slnfpielung auf bie neue 23erbinbung beb greunbeb wagte, 
jerri^ Saura ben gaben if>rer ©ticferei unb fagte, wäfwenb if>r 
bab35lut fteifj jum^erjen brang: „Sßarum fotl ber ©öfter nicfjt 
f>inübergeljen ? dt ifl ein junger Sttann, bem eb gut tut, eerfcfne; 
bene 33?enf$en ju feljen, er ft&f oljnebieb ju »ieX in ber ©tube unb 
bei feinen eifern, wäre ic$ ein SSttann wie er, icf> fjäfte XangfX mein 
SSünbel gefcfmürf unb wäre in bie SSelf gelaufen, benn biefe 
engen £aubmauern machen fleinmütig unb pebantifdEj." 

3tm ©eetifcf) braute einer ber Slnwefenben bab ©efpräcj) auf 
bie ©ebaufpieletin unb jucfte bie 3lcf)feln über ifjr freiet Sßefen. 
Suura empfanb bie $ein beb ©off erb: ba faf ber arme grif* unb 
muffe bab eerwerfenbe Urteil andren, bie näheren 35efannfen 
fcf>wiegen unb fafjen bebeutfam auf ifjn, feine Sage war fcf>re<flicf), 
benn jeber Starr benu§fe beb gräuleinb fcfwfclofe ©tellung, um 
ftcb alb €ato $u erweifen. „gcf> wunbere micf>," rief fte, „baf bie 
Herren fo ffrenge über fleine ©treibe einer ßünjflerin urteilen, 
bab feilten fte bocl) unb überlaffen. @iner folgen ©ame barf man 
noef) öiel mefr ja gut galten, benn ifr feflf aller ©cfwfj unb alle 
greube, welche unb bie Familie gibt. gd) bin überjeugt, baf fte 
ein wadereb unb feinfüflenbeb Sttäbcfjen iff." 

©er ©öfter faf) banfbar ju if>r hinüber unb betätigte ifjre 
Sßorfe. @r merfte nicfrtb, aber eb war gefemmen, wie in feinem 
$inb ermatten, Saura beg ftd) bereifb ju feiner gufjfpil3e f>erab 
unb ffob bab £afcf)entucf> auf. 

3to# rnefw würbe il>r jugemutef. ©er SOtonaf $0tär& begann 
in ber SBelf feine Sffeaterjfreicfe. (Srjf fjatfe er eine ©cfmeelanb; 
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fc^aft au$ grauen SBolfenfofftften b«untergelafien, Säcber mit 
©öjapfen, wcifje ßrijtalle an ben Zäunten unb wilbeö ©turnt; 
ge^eul hinter ber ©jene, plöfclicb war alleä oetwanbelf, ein lauer 
©übwinb webte, bie ßnofpen ber 33äume fcbwollen, auf Pen SBie; 
fen bob ftc^ junget @rün über bie bürren ©fiele; öie ßinber liefen 
in ben ©tabtwalb unb trugen gtofe SSünbel ber erffen püblingö; 
blumen f)tim, fröhliche Stenfchen sogen in unabfebbarer SBall; 
fahrt burcb bie «parfffra^e bem warmen ©onnenfcbein entgegen. 

Sluc^ über £errn Rummel fam baö püblingöabnen. Sieg 
äußerte ficb jährlich baburcb, ba£ er ptrbe für ben ftabn mifcbte 
unb an einem fluggewäblten Stacbmiftag mit grau unb Softer 
in einen entlegenen ftaffeegarfen luffwanbelte. pr Saura war 
bie feftlicbe Steife ein mägigeö Vergnügen, benn £err Rummel 
fpajierte ben pauen mit ftarfen ©griffen oorauö, er freute ftcb 
ganj in ber ©tille barüber, wie alleö in ber alten Statur wieber 
in ftanb tarn, unb gönnte ben ©einen nur bann eine SBemerfung 
über bie ©c^ulfer, wenn ihn ein Söeränberung im $fiansenwucbö 
ürgerte. Slber Saura wufjfe, bafj ber SSafer auf biefe Stärs; 
freube f)ielt, unb eilte auch in biefem 3abre neben ber Stuftet 
hinter ihm her, einem einfamen Sorfe s», wo £err Rummel 
feine pfeife rauchte, bie £üf>ner fütterte, ben Kellner abfanselte, 
mit bem SBirf ein ©efpräcb über bie ©aaten führte, unb ber ©onne 
gehaftete, ftcb auch ibrerfeitö über baö gute SJuöfeben ihres alten 
kannten Rummel s« freuen. Senn £err Rummel, fonjt 
feineöwegö menfcbenfcheu, liebte in ber Statur allein su fein, unb 
haßte bie ©ammelplä^e ber ©täbter auf bem Sanbe, wo ber Suft 
üon frifcbem Sueben unb gebaefenen ßräpfeln alle Statur weg; 
räuberte. 

3llö er mit feinen grauen ben ßaffeegarten betrat, fab er 
unsufrieben, baß bereite anbere ©äffe oorbanben waren. (Jr 
warf einen stoeiten tabelnben Sölicf auf bie luftige ©efellfcbaft, 
welche feinen gewöbnlicben «pia§ in 35eft§ genommen baffe, unb 
erfannfe bie junge ©cbaufpielerin, anbere Stifglieber ber Söübne, 
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mitten unter ihnen ben ©ohn feinet ©egnerg. ©a wanbfe er 
ftef) jn feiner ©ochter unb fagte blin&elnb: „£eut wirft bu recht ju* 
frieöen fein, ^ier haft bu ja aufjer bem Staturgenufj auch noch bie 
S^unft jur £anb." Saura erfchraf oor ber garten gumutung, 
welche ihrer $raff geftellf würbe, aber fte hob ftolj bag £aupf unb 
febriff mit ben ©fern in eine anbere ©efe beg ©artend, ©ort 
fe^te fte ftch mit bem Stücfen gegen bie ^rernben. ©ennoch merfte 
fte mehr oon ihrem ©reiben, alg für bie Raffung gut war, fte 
oernahm Sachen unb luftigeg ©ebrumrn ber $äferoerfammlung; 
je weniger fte fah, um fo peinlicher würbe ber Särrn, unb jebeg 
©eräufch würbe in ber tiefen ©fille fühlbar, benn auch £>lw unb 
Singe ber Butter hing gefpannf an ber anbern ©efellfchaff. 
Stach ^iner SBeile brach bie laute Unterhaltung ber Zünftler ab, aug 
ben leifen Stehen glaubte fte ihren Stauten ju hören, ©leich barauf 
fnirfchte hinter ihr ber $ieg, fte bachfe ftch, bafj ber ©offor 
in ihrem Stüden war. 

©r trat an ben ©ifch, grüfte ftumm ben Skter, machte ber 
SJtutter eine freunbliche SSemerfung über bag SBeffer unb war 
gerabe im begriff ftch nn Saura ju wenben, mit einem Swänge 
ben fte ihm wohl anfah/ alg $err Rummel, ber big bahin ben 
©inbruch beg ^einbeg fchweigenb ertragen htäte, bie pfeife aug 
bem SDtunbe nahm unb mit fanffer ©fimrne begann: „3ft benn 
möglich, wag man über ©ie hört, £err ©öfter? ©ie wollen ftch 
oeränbern ?" Saura fuhr mit bem ©onnenfehirm heftig in ben 
$ieg. 

„3ch weif nichtg baoon," oerfefte ber ©öfter fühl. 
,,©g geht bag ©erüchf," fuhr £err Rummel fort, ,,©ie wollen 

3heen S5üchern Sebewohl fagen unb bramatifcher Zünftler werben, 
©eilte bieg hoch ber $all fein, fo bitte ich ©ie freunblich, auch 
meineg fleinen ©efchäffeg ju gebenfen. 3ebe Slrt oon fünftleri* 
fcher ftopftrachf, für Siebhaberrollen feiner 35iber, für Safaien mit 
©reffen, unb wenn fte einmal ben 35ajajjo machen, eine weife 
güjmü^e. Slber ©ie werben lieber ©lown heilen wollen, ©g ift 
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jefct eine gute kartiere geworben, H<t»3wurjf ijf au$ i>cc Sßobe, 
man wirb ®ie auch Herr eiown anreben." 

„3$ fyaht nicht Me Abftcbf jur 25übne &u geben," etwiberfe 
ber Softor. „SBenn ich ja auf beu einfall fäme, würbe ich ©ie 
nicht um bie Äunjfwerfe 3brer gabrif bitten, fonbern um eine 
Unterweifung in bem, wa$ ©ie für gute Sebentfarf galten. 3# 
mürbe bann auf bet 25übne wenigffen$ witfen, wa$ ftc^ unter 
Scannern oon Anffanb^gefübl nicht fcbicff." Sr grüßte bie 
grauen unb entfernte ftcb. 

„3mmer ^umbolbt," fagte Herr Rummel ihm nacbblicfenb. 
Saura röhrte ficb nicht, aber ihre bunfeln Augenbrauen sogen 

ftcb fo brobenb jufammen, bafj auch Herr Rummel baoon$ennfni$ 
nahm. „3cb bin ganj beiner Meinung," fagte er behaglich ju 
feiner Softer, „e$ ijf fcbabe um ihn; wäre er nicht in biefer ©froh; 
buffe oerborben, e$ b&te wohl efwa$ au3 ibm werben fbnnen. 
Ser ij? nun auch babin." Sabei nahm er $ucbenbrocfen unb bot 
fte einem Sbwenbünbcben, welches oor ibm auf ben Hinterbeinen 
fafi unb bie 23orberpfofen bitfenb auf unb ab bewegte. 

„25 Ult)," rief eine grauenjfimme burcb ben ©arten. Aber 
H«nb 25illp achtete nicht barauf, fonbern fuhr fort Herrn Hummel 
feine Ergebenheit ju beweifen, unb biefer, ber für Siere ein 
weicheres ©emüf batte als für SKenfcben, fütterte ben kleinen. 

Sie ©cbaufpieterin fam eitig heran. „Sitte geben ©ie bem 
unartigen Siere feinen Sueben, eS ftnb Sjjanbeln barin," bat 
bie ^ünfUerin unb wehrte bem Httttbcben. 

,,©n bübfeber Httnb," bemerffe Herr Hummel ft^enb. 
„SBenn ©ie erft wüßten, wie gefebeif er iff," fagte baS §räu; 

lein, „er oerjfebf alle ftunjfjfücfe. 3eigc bem Herrn, waS bu ge; 
lernt baff." ©ie hielt ben ©onnenfebirm bin, Silit) fprang eifrig 
barüber weg unb fofort mit einem ©afce auf ben ©«hoff beS Herrn 
Hummel, bort welbete er mit bem ©cbweif unb oerfuebte ihm baS 
©eftebf $u leefen. 

„er will ©ie füllen," fagte bie ©cbaufpielerin, „barauf 
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dürfen ©ie ftch etwas einbilben, benn baö tut er gar nicht jeber; 
mann." 

„&$ tff auch nic^t jebermannö ©ache," oerfehfe £err Rummel, 
unb fcreichelte ben kleinen. 

,,©ei bem £errn nicht lajtig, Villp," fchalf baS Fräulein. 
£erc Rummel jfanb auf unb überreichte ben £unb, ber auf 

feinen ßuf nicht belichten wollte unb immer noch nach bem ©eftchf 
be$ £auöbeft'herS jüngelte. ,,©r iji freuher&ig," fagte £err £utm 
utel, „unb hat ganj bie §arbe beö meinigen." 

£>aS gräulein Hebfoffe ben kleinen, „©er ©chelm tff leibet 
fehr oerjogen; er friecht in meinen Sttuff, fooft ich in baS ©heafet 
gehe, unb ich »tuf ih« mitnehmen, obgleich öaS nicht gefaben 
foil. @rj? neulich tfanb ich feinetwegen ©obeSangj? auS, benn wab* 
renb ich als SUärchen unter ben Bürgern jammerte, war Villp 
auö ber ©arberobe gelaufen, toebelfe jwifc^en ben ^uliffen unb 
machte mir Männchen." 

war ein etgteifenbeö ©piel," begann §rau Rummel. 
„3ch fuhr toohl mehr umher als fonji," enfgegnefe bie ©cham 

fpielerin, „benn ich ntufte bei jeber SBenbung in bie ßulijfe 
rufen: ßufch, Villp!" 

,,©ut," nicfte £err Rummel, „immer Vefonnenheif." 
„£euf bin ich bem Unartigen bantbar," fuhr baS Fräulein 

fort, „benn er eetfchafff mir hier auf bem Sanbe bie ^reube, meine 
Nachbarn ju begrüfen. £err Rummel, wie ich 

£err Rummel eerneigfe ftch fchwerfällig. ©ie ©chaufpielerin 
wanbfe ftch mit einer Verbeugung ju ben ©amen, welche fiumm 
ihren ©ruf erwiberten. 

2in ber ©ame war manches, was £errn Rummel gefiel, 
©ie war hübfch, fah auS fingen 2lugen fröhlich in bie SSelf unb 
trug etwas auf bem $opf, waS er perfönlich fannte. dt ergriff 
alfo einen ©fühl unb fagfe mit einer jweifen Verbeugung: 
„Sollen ©ie nic^f bie ©ute haben, $la(3 $u nehmen ?" ©ie $rembe 
nicfte ihm ju unb wanbfe fich an £aura. „3ch freue mich, ©ie 
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enblich fo nahe $u fehen, @ie mir feine grernbe mehr, ich 
habe manchmal an firnen rechte ^reube gehabt, unb e$ iff mir lieb, 
bafs ich 3#nen fymt bafür banfen fann." 

„Wo war ba$ hoch?" frug £aura beflommen. 
„Wo 6ie gewif nicht baran badeten/' eerfefcte bie anbere. 

„3$ habe ein fcharfe$ 2tuge unb erfenne über bie Rampen jebe$ 
©eftchf ber gufchauer. @ie glauben nic^f, wie fehr ba£ juweilen 
peinigt. Sa 6ie einen fejfen $la£ haben, ijl mir off ©Polung 
gewefen, auf 2$ren au^uru^en, unb ben lebenbigen 
2tu$bru(f $u befrachten. Unb mehr al£ einmal ^>abe ich, ohne bafs 
®te e£ würfen, für @ie allein gefpielf." 

„£u," bachfe £aura, „ba$ ijf feine fliege, ba$ ijf 3*au &enu$." 
2lber fte fühlte eine ©aife anfchlagen, bie reinen £on gab. @ie 
fagte ber ©chuufpielerin, wie ungern fte eine ihrer Sollen oer* 
fäume, unb bufj in ihrem £aufe bie erffe grage eor bem neuen 
S^eaferjeffel fei, ob ba$ Fräulein mitfpiele. 

£He£ gab ber Wuffer ©elegenheif ftch an ber Unterhaltung ju 
beteiligen. Sagegen rühmte bie ©chuufpielerin, wie gütig man 
ihr überall enfgegengefommen fei. „Senn ba3 Sleijoollffe unferer 
$unjf," fuhr fte fort, „ftnb bie ffillen ^reunbe, welche wir in ben 
©tunben be£ ©pielg gewinnen, 59?enfchen, bie man fonfE oiek 
leitet nie ftehf, beren ÜZame man nicht weif, unb welche hoch unfer 
Men mit Seilnahme begleiten. Mnf man bei ©elegenheit ein; 
mal biefe$ Wohlwollen $rember fennen, fo wirb e$ reiche @nt; 
fchäbigung für bie Sciben unfere$ 25erufe£, unter benen bie ju; 
bringlidhe #ulbigung gemeiner Sftenfchen melleicht ba$ gröffe ijl." 

9Zun bie £>ulbigung be3 Softorö burfte fte S« biefen Reiben 
ftcher nic^f fahlen. 

Währenb bie grauen in folget Weife miteinanber fprachen 
unb £err Rummel beifällig juhßrte, traten auch einzelne Herren 
bem Sifch näher. f^au Rummel begrüßte juoorfommenb ben 
jweifen Senor, ber im £aufe ber $ratt $ate bisweilen ein Sieb 
fang, unb ber würbige 23afer ber 23ühne, welcher £>errn Rummel 

458 



au£ der SReffburce fannte, begann mit biefem ein ©efpräch übet 
i>en 35au eineö neuen £h*atet$. ©arüber hafte Rummel alö 95ür; 
getr feht beffimmte ZUififyttn, welche mit benen beö wütbigen 
SSaferö ganj übereinfümmfen. 

@o oetfchmoljen bie beiben getrennten ©efellfchaffen, unb ber 
*** #wrn Rummel würbe ein SDttttelpunff, ben bie ftinber 

Zbaüat umfchwärmfen. SBd^renb bie ©chaufpielerin mit §rau 
Rummel recht ehrbar unb hausmütterlich bie ÜbelfMnbe ihrer 
SBohnung befprach, fah Santa nach betn Softor. (5t jlanb mehre 
©griffe oon ber ©efellfchaff an einem 23aum unb fah nachbenfenb 
üor m hin« ©chnell trat Santa $u ibm unb begann mit fliegen; 
ber (5ile: „Sttein 25afet hat ©ie beleibigt, ich bitte ©ie um $8er; 
jeihung." 

Ser Softor fah auf. „(5S tat nicht weh," fagte er gufhetjig, „ich 
lenne ja feine 3trf." 

/M habe jte gefprochen," fuhr Saura mit bebenber ©fimme 
fort, „fte ift gefreit unb HebenSwürbig unb hat eine unwiber; 
jtel;licf»e greunblichfeit." 

„2Ber?" frug ber Soffer, „bie ©c^aufpieXerin ?" 
„SSerfMen ©ie ft cf) nicht gegen mich," fuhr Saura fort, „baS 

ift swifchen unS nicht nötig, eS gibt niemanb auf erben, ber 3hr 
©lücf fo oon £er$en wünfchf als ich. betrüben ©ie ftch nicht über 
baö $opffchütteln anbete;; wenn ©ie ber Siebe beö gräuleinö 
fielet ftnb, iff alles übrige Siebenfache." 

Ser Softor erfiaunfe immer mehr: „3<h will ja aber baS 
gräulein gar nicht ^traten!" 

„Seugnen ©ie nicht, £ahn, baö fJeh>f 3hrem wahrhaften 
®efen fehlest," rief bie leibenfchaftliche Saura wieber. „3$ merfe 
wohl, wie fehr baö Fräulein ju Sitten paff, ©eit ich ffe gefehen, 
bin ich überzeugt, für alles ©ufe unb ©rofe finben ©ie bei ihr 
25erftdnbniS. 23ebenfen ©ie ftch nicht unb wagen ©ie mutig 
3h^m £er$en $u folgen. Senn fehen ©ie, gri§, eine ©orge habe 
ich um ©ie. %f)t @efüf)I iff warm unb 3ht Urteil ijf ftcher, aber 
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©ie hängen ja feft in ben Söanben Umgebung. 3$ gittere 
baoor, bafit ©ie batum unglücflich »erben fönnen, »eil ©ie 
oielleicht ni<ht in bet recken ©funbe einen Sntfthluft faften, bet 
2fttet gamilie ungewöhnlich erftheint. 3$ fenne ©ie oon meinet 
erften 5Unbheit unb weift fehr gut, baft ©efaht immer war, 
ftch felbft für anbete $u oetgeffen. Sarübet fönnen ©ie $u einem 
opferoollen Safein fommen, unb bet ©ebanfe if? mir fchrecöich. 
Senn ich möchte, baft 3h»*» alleg ©nie $u feil »irb, wag 3h* 
rebUcheg £erj oerbient." Sie Sränen liefen ihr über bie SBangen, 
alg fie ihn Uebeooll anfah. 

3ebeg Sßorf, bag fte fprach, Hang bem Softer »ie Lerchen* 
trillet unb ©efch»irr bet Heimchen. Seife fprach er: „3ch Itebe 
bag Fräulein nicht, ich h<*&* »te ben ©ebanfen gehabt, ihre 3ut 
funft an bie meine ju feffeln." 

Saura trat jutücf, übet ihr Stnflih jog f»he SÄöte. 
„Sg ift eine flüchtige 35efanntf<haft, nichtg »eitet für jene unb 

mich, t$t Sehen gehört bet $unft unb fchwerlich jemals ruhiger 
^äugUchfeit. SBenn ich für mich ein £erj $u begehren »agte, fo 
»äre eg nic^f bag ihre, fonbern ein anbereg." Sr fah nach bem 
Sifch hinüber, wo gerabe ein tautet Sachen £errn Rummel am 
beutete, unb fprach bie lebten SSSorte fo leife, baft fte faum big 
in Saura^ Ohr brangen, babei blieffe er fchmetjlich oor ftch hi», 
auf bie ßnofpe beg gttebetftraucheg, in welcher noch bie junge 
SBlüfe oerborgen tag. 

Saura ftanb unbeweglich »ie oom ©fabe eineg ^aubererg 
berührt, aber bie Sranen liefen noch immer eon ihrer SSSange 
herab, ©ie war nahe baran, bie $irfche ihreg 93ielliebcheng mit 
ben Sippen $u fajfen. 

Sa fummten bie luftigen $äfer tytm, bie ©chaufpieletin 
»infte ihr lächelnb ju, bet 23ater rief, bag barchen war ju Snbe. 
Saura hörte noch, wie bag aulein ftegteich $um Softor fagte: 
„Sr hat mir bo<h einen Stuhl angebofen, er ift gar fein 35rumtm 
bär, er war fehr gut gegen SBillt)." 
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3113 grifc in feine SBobnung fam, fchleuberte er#ut unb Über# 

rocf oon ftch, fprang an ben ©chreibtifch nnb fyolte bie Seinen Briefe 

ber unbefannfen £anb beraub. ,,©ie ijf e3," rief er lauf, „ich £or, 

nur einen 3lugenblid ju zweifeln." Sr la3 jeben ber Briefe «lieber 

burcb »»b nidte bei jebem mit bem $opfe. ©a3 war fein fyofy 

ftnnige3 wadere3 COWtbdjen; wie fte ftch fonfJ auch {feilte, beut batte 
fte ihm if)r wabre3 Slntlifc gezeigt. Sr wartete mtgebulbig auf 

bie ©funbe, wo er Saura bei ben greunben treffen würbe, ©ie 

trat fpat ein, grüfjfe ihn ruhig unb war ben Slbenb fcbweigfanter 

unb weicher al3 fonjf. Sßenn fte ftch an ibn wanbte, fpracb fte ju 
ibnt ernfff>aff wie $u einem bewahrten greunbe. ©ebr gut ffatiö 

ibr bie milbe Üfube. 3e£f gab fte ftch ibm wie fte war, ein begeijfer* 
te3 fühlen, ein reichet @emüf. ©pröbigfeit unb nedenbe Saune, 

bie alten Skalen, welche ben füllen $ern oerbedt bitten, waren 

^erbrochen. 3lu<b bie rubige Borftcbf freute ibn, mit ber fte unter 
ben ^reunben ihre Smpftnbung barg. Sßenn bie näcbfte Sieber* 

' fenbung fam, bann fpracb fte ju ibm, wie je|t beiben um3 £er& 
war, ober fte gab boeb ib»t ba3 SKecbf, offen an fte ju febreiben. 
©er ©oftor jablte am näcbjfen borgen bie Minuten, bi3 ber 

Briefträger fein £au3 betraf. Sr rifj bie £ür auf unb eilte bem 

Spanne entgegen. $ri£ hielt einen neuen Brief in ber $anb, er 
löjfe ungebulbig ba3 ßuoerf, feine Seile be3 3lbfenber3 lag bei, er 
entfaltete ben alten ©rudbogen unb la3 bie 3Borfe be3 groben 

Siebe3: 
#ei ba bo. ©fed an ben Schweinebraten, barju bie kühner 

jung! barauf mag un3 geraten ein frifeber freier Srunf. $ol 3Bein, 
febenf ein, frinf mein lieber Brüberlein, beute ntujj alte3 oer* 

fchlemmet fein," unb ber ehrliche einfaltige ©oftor frug wieber: 

ijt fte e3? ober wäre möglich, bafj fte e3 nicht iff? 



4* Unter fcen @tufcenten* 
SYßet bem iprofeffbt oon £er$en gut werben wollte, ber mußte 

ihn fehen, wenn et im Greife feiner Sumerer faß, bet ge* 
reifte Wann unter 6er aufblühenben Sugenb, 6er miffeiienbe 
Se^rer cor bewunbernben ©chülern. £)enn beS afabemifchen 
Se^rer^ fc^önffe^ Vorrecht i(f, baß er nicht nur burch fein Riffen, 
auc^ burch feine «perfdnlic^feif 6ie ©eelen beS nächffen ©efchlechteS 
aöelt. SluS 6en fielen, welche einzelne Vorfrage hören, fließt 
ftef) ein gemalter ÄreB enger an 6en ©elehrfen, im perfönlichen 
SSerfeijr fchlingf ftch ein Vanb um Sehrer un6 ©chüler, leicht ge* 
we&f, aber bauerbaff, 6enn was ben einen an 6en an6ern fefielf, 
oft 6en ^rernben nach wenig ©tunben $um Vertrauten macht, 
itf ihr frohes Vewußtfein, baß bei6e baSfelbe für wahr, groß, gut 
halfen. 

£>iefe£ Verhältnis, rel&eoU un6 fruchtbar für beibe Seile, if? 
6ie e6le q3oefte, welche 6ie SBiffenfchaft ihren Vefennern gönnt. 
Scem6e unb fpätere Sttenfchen, welche ben 5Q3erf eines Cannes 
nur nach feinen Vüchern beurteilen, fte erhalten, wie hoch auch 
ber ©elehrte felbff biefe Slrt oon Überlieferung fchäfcen möge, 
boch nur ein uttöoIljMnöipeö Vilb beS Entfernten; weif anberS 
wirft ber lebenbige Üuell fchöpferifcher Ärafit auf bie ©eelen 
folcher, welche oon Sippe unb Singe beS SehrerS fein Skiffen 
empfangen. Sttchf nur ber Inhalt feiner Sehre bilbef fte, mehr noch 
feine Slrt, $u fuchen unb barjuffellen, am meiffen fein Eharaffer 
unb bie befonbere SBeife beS VorfragS. ©enn biefe erwärmen 
bem 5?örer baS £er$ unb fenfen ihm Sichtung unb Steigung in 
baS ©ernüf. ©olcher Stbbrucf eines menfchlichen SebenS, ber in 
oielen jurücfbleibf, iff für SlrbeitSweife unb Eharafter ber Sänge* 
ren off wichtiger, als ber Snfjalf empfangener Sehre. Sn ben 
©chülern arbeitet baS SBefen beS SehrerS neues Seben fchaffenb 
fort, feine Vorzüge, juweilen auch Eigenfchaften unb ©chwächen. 
3« iebem £örer färbt ftch anberS baS charafterijfifche Vüb feines 
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jtarfen 2Dtö{ierö, unb hoch ijf in jebern ©chüler ber £ehter, ber an 
biefer ©eele formte, eielleicht biö &ur fleinen 3tbfonberlichfeit 
erfennbar. 

£>ie £ehrjfunbe, welche $eliy für feine $rau fejfgefeljf fyatte, 
war nicht bie einige, welche er in feinem £aufe gab. ©in 5lbenb 
jeher fXöod^e gehörte feinen ©tubenten. Sa tarnen juerft einzelne 
welche für ihre 2ltbeifen einen Sßunfch Ratten, mit Anfrage unb 
23itte. ©pater fammelte fleh eine größere Saty, auch 3lf^ S^wer 
würbe geöffnet, ©abriel bot See nnb einfache^ 2tbenbbrof, eine 
©tunbe oerlief in jwanglofem ©efpräch unb einzelnen ©ruppen; 
biö ftch allmählich bie ©etreuen in baö 2lrbeifö&immer be3 £eh# 
xetß jogen unb ben $reiö bitter um fein geehrteö £aupt fchloffen. 
S)ann faß ber Sßrofeffor inmitten feiner ©chüler, unb baö Situier 
würbe juweilen enge. 2luch f)ier formiofe Unterhaltung, halb ein 
launiger Bericht über ©rlebteö, halb eingehenbe ©rörterung, 
wobei ber sprofeffor feine jungen Steunbe $u tätiger Seilnahme 
anjuregen wußte; bajwifchen fchnelle Urteile über Sftenfchen unb 
95ücher in fchlagenber 0iebe unb Antwort, wie folgen natürlich 
ift, bie au£ flüchtigem 2lnfchlage eine lange Sftelobie erlernten, 
gelip erfchloh in biefen ©tunben fein 3nnere$ mit einer Offen# 
heit, bie er in feinen SSorlefungen nicht geigte, er fprach über ftch 
unb anbere ohne 3lfi<fh«lf unb oerhanbelte behaglich, toaö ihm 
gerabe auf ber ©eele lag. 2lber wie oerfchieben bie Unterhaltung 
biefer Stbenbe bahinlief, immer waren e$ Männer berfelben 
SSSiffenfchaft, welche einanber im großen unb fleinen oerjtanben 
unb feibft im ©cßer&e ernffer ©eiffeöarbeit gebauten. 

5luch grau 3lfe blieb biefer oerfrauten ©efellfchaft feine 
frembe ©rfcheinung. Sie Seilnehmer, fämtlich ernjihufte Männer, 
ältere ©tubenten ober junge Softoren, freuten ftch ber attfehm 
liehen £auöfrau, welche in ihrer einfachen 2Beife gern mit ben 
einzelnen oerfehrte. 3m Sahre oorher war einmal ihre §reube 
an ber Obpffee $u Sage gefommen, al$ fie bie Herren &um 
©enuß einer £interfeule beö erbaufwüßlenben ©berö aufgefor# 
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öer* unP Pen woplfuenPen 2Bunfcp auögefprocpen paffe, Pie ©e; 
fellfcpaff möge niepf uerfepmäpen, ipre £anPe naep Pem Pereifefen 

au^ujireefen. ©etfPem ptep fte in Pem ßränjcpen $rau 
Penelope, unö fte wujjfe, Pag Piefer Beiname fiep auep «Per Pie 
SSdnPe Peö £>aufeö in Pie ©fuPenfenfcpaff uerPreifef paffe. 

Sinn paffe 3Ife auep unter Pen jungen ©eleprfen ipre £ieP; 
lingc. 3u Piefen gehörte ein waeferer ©fuPenf, niepf Per PePem 
fenPjle oon Pen Supörern Pe$ sprofefforiS, aPer einer Per fleißig; 
jien. @r war i^r SanP^mann unP 3»lfe paffe juerff an ipm erfannf, 
Paf auep jarfe ©mpfinPung in Per 25rufi eineö ©fuPenfen $u 
finPen fei. Unfer ©fuPenf patte in Pen lepfen 3apren mit ©rfolg 
Paran gearbeitet, Pen Krater feinet Innern Purcp ßoflegien; 
peffe auöjuftiUen. ©einer Sprif aPer paffe er jiemlicp entfagf; 
Penn Pamaltf, wo Per ^rofeffor ipm feine ©ePicpfe jurtieff^iefte, 
mar er fepr in ftep gegangen unP paffe Pemüfig um ©nffcpuIPi; 
gung gePefen; war auep feifPem mit £ilfe eine$ guten ©fipen; 
Piumö, Pa£ ipm $etip oerfepafff, ju einer weniger menfcpenfeinP; 
Iicpen Sinffaifung Pürgerlicper £erpäffniffe PurcpgePrungen. dt 
Pewdprfe fiep al$ ein treuer unP anpänglicper S5urf<^ unP trug je£f 
wtirPig Pen Seifet ©oftoranPutf, wel<per naep StngaPe unfrer 
©rammafifer einen Sttann PePeufef, Per jum Soffor gemaepf 
werPen fott oPer muf. SaPei paffe er audp Pei Per ©fuPenfen; 
fepaff eine gewijfe ©elfung, er PefleiPefe in Per grofsen 25erPin; 
Pung Strminia ein ©prenamf, trug noep immer ipre ^arPenmüpe 
unP wurPe Port $u Pen Peuorjugfen SBeifen gereepnef, welcpe an 
SrinfaPenPen öon läjiiger SBerpfiicpfung Pefreif ftnP unP Pie 
Raufen, in Penen ffürmifepe 3ugenP 2Ifem polf, Purcp ernjieö 
©efpraep öPer «föenfcpenfugenP auöfüilen. 

2fn einem ©fuPenfenaPenP ProPeife Pie Unferpalfung fepon 
in 3Ifeö Zimmer fepr lauf unP warf wiffenfcpafflicpe Olafen, 
©ine infereffanfe £anPfcpriff war in entlegener fuPPeuffcper 33iPlio; 
tpef aufgefunPen. ÜPer Pen $unP unP Pen £erau£gePer wurPe 
oerpanPetf unP ^elip erjäpife Pepagficp mit einigen 2(uöerwäpifen 
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alle äfnlic^en Sntbecfungen auf, welche in ben lebten jwansig 
3a^re» gemacht waren, ©a begann unfer ©tubent, ber gerabe 
burc^ $rau 3lfe eine ©affe ©ee erhalten ffatte, mir bem Söffe! 
rüfwenb, re$f gemütlich „©ürfte ni<^f auef) in ber Üläfe noch 
tnan$e£ $u ffnben fein? @o ffe^f in meiner Weimar eine alte 
Äiffe, welche 35üc^er unb Rapiere aug bem ßloffer Dloffau ent; 
fairen foll. Sg iff nicht unmöglich, baf barunfer efwag 3öerf; 
twlleg ffeeft." 

©aö fprach ber ©tubent unb rührte mit bem Söffe!, bem $na; 
ben gleich, welcher ben brennenben ©pan in einer gefüllten 33ombe 
herumbrehf. 

©er sprofeffor fuhr öon feinem ©fühl in bie £öhß unb warf 
bem ©fubenfen einen ^lammenblicf $u, baf biefer erffhraf unb 
bie ©affe fchnell ^infe^te, um bei bem, wag fommen muffe, 
nieffg ju beffhütten. „2öo fol! bie ßiffe ffefen?" 

„5330 ? weif ich nicht," öerfe^te ber ©tubent betreten, „öot 
einigen fahren fat mir ein Sanbgmann baoon erjäflf, er war 
in ber (Segenb öon 9ioffau geboren" — ber ©tubent nannte 
ben tarnen unb 3ffe fannfe bie Familie. „2tber in unferm %üu 
ffenfum muf eg fein, benn er haf bort a!g ^auglef rer an mehreren 
Orten gelebt." 

„SBar er benn «p^üolog ?" frug ein älterer £öret ebenfo fefr 
im 3<*gbeifer a!g ber Sprofeffor. 

„Sr war ©heolog," antwortete unfer ©tubent. 
Sin bebauernbeg ©eräuffh ging burch bag gimmer. ,,©ann 

iff bie Nachricht hoch unffcher," ffhlof ber ßritifer. 
„$at ber Mann bie $iffe felbff gefefen ?" frug ber SJJrofeffor. 
„3luch baruber bin ich nic^t ffcher," erwiberte ber ©tubent, 

„ich fatfe bamalg noch fein rechfeg ©erffanbnig für ben SBerf 
biefer Mitteilung. 2!ber er muf ffe hoch felbff gefehen haben, benn 
ich erinnere mich, er fagte, ffe wäre bief mit Sifen beklagen." 

„Unglütfgmann," rief ber sprofeffor, „ffhaffen ©ie ung ßunbe 
öon biefem Waffen." Sr ging feftig im Zimmer auf unb ab, bie 
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©tubenfen machten feiner Stufregung ehrerbietig $pia£. ,,©ie 
Nachricht ifl wichtiger, als ich Shtten V& fasen fann," begann ber 
^profeffor vor ben ©tubenfen anhalfenb. „©uchen ©ie pnächß 
3hte Erinnerungen p fammeln. #af 3h* Vefannter bie $iße 
offen gefehen?" 

„SBenn idh mir alles pfammenhulte," fagte ber ©tubent, 
„möchte ich Glauben, er hat felbß gefehen, baß alte ßloßerfachen 
barin liegen." 

,,©ann war fte alfo nicht mehr verßhloffen ?" frug ber ipro* 
feffor weiter. „Unb wo iß jefct 3hr ^reuni> ?" 

„Er ifJ voriges 3alw mit einer VrauerSfochter nach Slmerifa 
gegangen. £Bo er ft<^> aufhalf, weif ich nicht, baS wirb aber bei 
feinen Verwanbfen p erfahren fein." 

lieber ging ein mißbilügenbeS ©eräußh burch baS gimmer. 
„Ermitteln ©ie ben Slufenfhalf beS CD?anneS, fchreiben ©ie 

ihm unb forbern ©ie genaue StuSfunff," rief ber sprofeßbr. 
„©ie fönnen mir feinen großem ©ienß erweifen." 

©er ©tubent verfprach baS menßhenmögliche. SUS bie Herren 
entfernten, richtete ©abriel bem ©tnbenten eine f>eimlicf>e 

Einlabung p nächßen Mittag auS. 3lfe wußte, baß ihrem §elip 
je£f bie STCähe beS Vertrauten wohltun werbe, ber einen Vefanm 
ten befaß, ber ben $aßen gefehen hatte, ber bie Vücher von 0loßau 
enthielt, unter welchen allerbingS bie #anbßhrift beS SacituS 
liegen fonnfe, wenn fte nicht irgenbwo anberS war. 

Stber ße felbß hörte ohne Staube oon ber geheimnisvollen 
$iße. ©enn 3lfe war leiber in ©achen ber £anbfchriff immer noch 
ungläubig, ße hatte einigemal ben ©affen burch ihre ©leichgulfig* 
feit verlebt unb rnieb feit bem Unglücf beS ©truveliuS jebe Et* 
wähnung ber verlorenen, ©ap hatte ße noch einen befonberen 
©runb. ©ie wußte, wie feßr ber ©ebanfe unb jebe Erörterung 
ihren ^elijv aufregte. Er fuhr bann in bie £öhe, fprach in heftigen 
SBorten, unb feine Singen blühen wie im Sieber. 3^ar bänbigte 
er ßch felbß nach wenigen Slugenblicfen, unb lachte wohl über 
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feinen @ifer, aber ber #au3frau war folcher 9lu3bruch geheimer 
Seibenfchaft unbehaglich benn fte empfanb bei bem ptd^Xic^en 3luf^ 
lobern, bah ber Gebaute an ben ßobep bie (Seele be3 geliebten 
^anne3 wunb brüeffe, unb fte argwöhnte, bah er in ber (Stille 
off barüber träumte unb $einbfelige3 gegen bie dauern be3 
93aterhaufe3 fann. 

2tuch ^>euf hafte unfer ©fubenf ben ©türm aufgeregt. 2ßoch 
fpäf würbe ber ©oftor gerufen, lange würbe erörtert unb ge* 
griffen, 31fe war erfreut, bah ber ©oftor auf bie 5^ifte nicht oiel 
gab unb burch eerffänbige ©nwürfe auch bem iprofeffor wieber 
eine launige 95emerfung über feine heifse Sagblujf abnöfigfe. 

9llö ber ©fubenf am nächffen Mittag bie Briefe, welche er 
gefchrieben hatte, al3 Seichen feinet ©ferö mifbrachfe, behanbelfe 
ber «profeffor bie Nachricht ruhiger. „@3 ijl eine unftchere SJiofii," 
fagte er, „felbjl wenn ber (Srjähler Wahrheit fprach, mag noch 
jeber einzelne Umfianb, fogar ber Sftame be3 $loffer3, unrichtig 
fein." 9113 oollenb3 au3 ber #eimaf be3 ©tubenfett bie $unbe 
eintraf, ber Sheolog habe ftcb irgenbwo im ©faafe 2Bi3conftn 
al3 9lpothefer niebergelaffen, unb ber 35rief be3 ©tubenfen in 
eine unfi'dhere fjerne gefanbf werben muhte, ba ermähigfe ftch 
ber ©trubel, welchen bie auffauchenbe ^ifte erregt hafte, ju ge* 
fahrlofen Seinen Stellen. 

©er größte Vorteil erwuchs au3 biefem Vorfall junächfl 
unferm ©tubenfen. ©enn ber ^Jrofeffor feilte bie Sßachrichf bem 
Äammerherrn mit unb gönnte biefem eine 9lnbeufung, bah i» 
bem Mafien ©achen öon hohem SBert oerpaeft fein fönnten. ©er 
ßammerherr hafte früher einmal burch mehrere 3ahre bie Ge* 
fchäfte eine3 ©chlohhauptmann3 beforgf unb war mit bem alten 
#au3gerät einiger fürfilichen ©chlöffer befannf, wujjte jeboch auf 
feinem 33oben efwa3 9$erbächfige3 ju ftnben. ©a ihm aber ber 
©tubenf a!3 Günfiling be3 #aufe3 oor 9lugen trat, wollte er an 
bem jungen Sttann feine Geneigtheit erweifen, unb forberfe ben* 
felben auf, ftch al3 ianbeöfinb bem (Srbprinjen oorjujMlen. 
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©a$ gefchaf). eine golge ber Vorfellung war, baf unfer ©fubenf 
ju einem Stbenb eingelaben würbe, an welchem ber $rinj mehrere 
afabemifd)e Vefannte bei ftch empfing. 

mar für ben ©tubenfen ein bangfamer aibenb, unb ber 
Armine fyatte allerlei Urfache argwöfnifch $u fein, ©enn in 
biefem Sahre garte e£ ^effid in ber ©tubentenfchaff. ©erabe bie 
£änbel jwifchen bem $orp$ ber Sföarfomannen unb ber grofen 
©enoffenfchaff Slrminia Ratten ben ©türm aufgewirbelt. Unb 
bie leßte Veranlagung be$ Unwetter^ war feltfam unb lehrreich 
für jeben, ber bie geheime Verfnofung irbifcfer (Sreigniffe btt 
artete. Sener Swif ber ^rofefforen, welcher bie Vertreter ber 
Slltertumöwijfenfchaft ooneinanber fcfieb, ber $ampf $wifcfen 
ferner unb ©truoeliutf, fyatte $u feiner Seit bie afabemifcbe 
3ugenb burchautf nid^f aufgeregt. Slber furj barauf war unter ben 
©fubenfen ein Sieb aufgetaucht, in welchem bie Abenteuer be£ 
@truoeliu$ refpeftwibrig befungen würben. ©ie$ Sieb war als? 
$unfwerf fcfwächlich, e$ lief im Vänfeltone unb war mit einem 
wieberfehrenben ©chlufreim gegiert, welker lautete: „©truoe* 
Iiu3, ©truoeliuS, beraub mit beinern gfibibutf, wer ftcf) oerbrennt, 
ber bat Verbruf." ©er ©icfter ijl nie ermittelt worben. VSenn 
man aber erwägt, baf biefetf Sieb, foweit fein poffenbafter Inhalt 
erfennen lief, feinbfelig gegen ©truoeliu$ unb $u SSernerg 0luhm 
gebicftef war, unb wenn man ferner erwägt, baf e$ juerfb unter 
ben Slrminen auffarn, unb baf unter ben ßinbern SlrminS einer 
mit Iprifcfer Vergangenheit war, baf biefer eine $u SBernetS 
^ränj^en gehörte, unb baf im Manschen ba$ Pergament 
einigemal oeräcbflicb al£ ^ibibuö befanbelf würbe, fo fann man 
bie oorftcffige Vermutung nicht unterbrücfen, baf unfer ©fubenf 
feine fcfeibenbe 3Rufe, al$ fte gerabe $ur ©üt finau^gehen wollte, 
noch i» biefer niebrigen Seifiung entwürbigt hübe. 

©a^ leichtfertige Sieb war bei ben Slrminen heintifcf, fein 
©chlufreim würbe juweilen in filier $TCacht auf ber ©träfe gehört, 
e$ war ben «profefforen fehr ärgerlich, unb nicht &ule£t bem ©ee^ 
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tifch 3Berner£, aber mit ©ewalt lief ftch nicht bagegen anfämpfen. 
Sen SÄarfomannen unb ihren SSunbeögenoffen blieb ba$ Sieb 
unb feine SBeranlaffung gleichgültig, aber fte fangen bie 33erfe 
ni<h>f, »eil biefe einem Srinfliebe ber Strminen nachgebübet 
waren. ©erabe ba ferner fein Ülefforat antrat, fafen in einer 
©aftwirtfchaft ©fubenfen aller Parteien burch einanber. Sllö 
ein Sftarfomanne feine pfeife an ber ©aöfamme anjünbete unb 
ftch babei ba£ ^otpöbanb oerfenfte, fangen einige Slrminen 
höhnenb ben ©chlufreim. Sie Sftarfomannen fprangen auf unb 
geboten ©Zweigen. Sie natürliche golge »uren sahireiche Sor* 
berungen. Seiber blieb e$ babei nicht. @in £aufe Slrminen »ar 
oor ba$ Säger ber 90?arfomannen gezogen unb hatte auf ber $eer* 
jtrafe biefelbe unfreunbliche SBeife angefiimmf, e$ »ar ju be* 
bäuerlichen Jufammenfiöfen swifchen ben Parteien unb ber ©tobt# 
polijei gefommen, Unterfuchungen unb ernjie ©trafen waren ba£ 
(Snbe gewefen. SEBerner felbjt fyatte in oertraulicher S5efprechung 
mit einzelnen Häuptern alle$ getan, baö leibige Sieb su bämpfen, 
unb feinem Slnfehen »ar gelungen, ben ©efang »enigfienö auf 
ber ©träfe su bänbigen. Slber ber ©roll »ar in ben £er$en sn* 
rücfgeblieben. Surch allerlei »iberwärtige Vorfälle würbe bet 
merfbar, baf bie afabemifchen Bürger uneiniger att gewöhnlich 
unb in wiberfe|licher ©timmung waren. 

Sie^ alle* »äljte ber Slrmine in beforgtem ©emüt, al* er 
im SSorjimmer be* grinsen feine Sföüfce neben bie ßopfoierben 
grofer SSBarfomannenhäuptlinge hing. 3»öe* »erlief ber Slbenb 
beffer, al* er bachte. Sie S^arfomannen beobachteten in bem 
geweihten Üiaume anffänbige jjöflichfeif. 3a, ba* 3ufammen* 
treffen erhielt eine SSebeutung. Senn gerabe in biefer Seit war 
SBeranlafiung, ein ber Unioerfität burch folennen ßommer^ 
Su feiern. Slber wie häufig grofe Slngetegenheiten unferer Nation, 
brohte auch biefe* Srinffefi burch ben 3»ift bet Stämme t>er* 
eitelf ju werben. 3ef3f, wo ber Slrmine unter ben Sföarfomannen 
©i^punfch tranf, äuferte ber ©rbprins, baf er gern einmal einen 
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feierliche« Sommert anfehen würte, unB 35eppo, güßrer Ber 
SKarfomannen, fprach gegen Ben Armine« eine 3lnft<ht au$, wie 
öer 3tt>iff Beigelegt werten tonnte. Ser Slrmine ertöt ftch, Biefe 
SSorfchläge feinem ©famme $u üBertringen. 311$ Ber ftammerherr 
35eBenfen gegen eine Teilnahme btß ©Bprin&en am ßommert 
erhoB, oerftcherfe Ber ©ohn 3lrmin$, oon «punfch u«B ©efpräch 
Begeifferf, Baß auch fein »olf gemüfooll Bie tytt empftnBen werte, 
Bie Ber ©Bprinj Bern §efi Bnrch feine ©egenwart erweife. 

Sie Bemühungen unfere$ ©tuBenfen hatten ©folg: baß 
Ärieg&eil wurte BegraBen, Bie afaBemifche gugenB rufEefe fich 
ju einem gemeinfamen geffe. (Sin großer ©aal, reich oerjierf mit 
Ben garten aller ©enoffettfehaffen, welche an Bern ßommert 
fetlnahmen, war mit langen Safeln Befe§f. 3ln Ben ©Ben ftanBen 
im geßfehmuef Bie ^JräftBen mit ihren ©^lagern, auf Ben ©fühlen 
faßen mehrere hunBerf ©tuBenfen nach BerBinBungen gereiht; 
unter Ben ^arfomannen Ber sprinj unB fein ^ammerherr, unB 
Ber sprins trug heut Ber BerBinBung ju ehren ihre Reichen. 
ÜiaufchenBe SRufW trug Ben oollen Stag Ber SieBer weif in Bie 
SiunBe, e$ war ein guter 3lnBlicf, fo oiele Männer, Hoffnung unB 
ßraff btß nachjEen ©efchlechfe$, in fejflichem ©efange unB Ben 
alten Bräuchen Ber 3lfaBemie BeieinanBer ju fehen. Ohne ©fBrung 
»erlief baß gefl biß gegen baß Gnbe. 311$ Ber SSammerherr Be; 
merffe, Baß Bie SSangen glühten, Ber ©efang wilBer Bahinfuhr 
unB Bie sftuftf Bern afaBemifchen $Pul$fchiag nicht fchnell .genug 
tonte, mahnte er in Ber $aufe jum 3lufBruch. ©er sprinj erhoB 
ftch, felBft erregt Burch ©efang unB «JBein, oor ihm fchriff Ber ge; 
famte 3lBel Ber SOEarfomannen, Ba$ wogenBe SSolf ju feilen, ©ie 
mußten ftch Burch Bie Stenge Brängen, welche eon Ben ©fühlen 
aufgeffanBen war unB BurcheinanBer fchwirrfe. ©o gefchah tß, 
Baß Ber spring twn feinem afaBemifchen S?ofßaaf aBgefchniften 
wurte unB mit einem froßigen Arminen jufammenjließ, Ber 
Burch 2Bein gefMrff unB Burch unfanfte Berührung Ber 33orau$; 
fchreitenBen erBtfferf, Ben 3Beg nicht räumte, fonBern mit Ben 
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Ellbogen unbillig oerengte, unb bcn Dtaucb feiner pfeife ruhig 
oor ftcf) btnblieö, fo bafj ber Sarnpf bem ^rinjen um ben Seinen 
§5arf fuhr. £>a hatte ber $rin& bie Unbefonnenheif, ben ©tu* 
beuten anjujtofjen unb ju fagen: ,,©ie ftnb ein unoerfcbdmter 
Sßicbf." Unb ber 2lrmine fpracb mit lauter ©timme baö oerhdng* 
niöoolte SSBort auö, welcbeö nach afabemifcber ©itte einen %w\', 
farnpf, ober Ehrloftgfeit beö ©efcbmdhten sur §olge hat* Er mar 
im 2ßu oon ben büffern ©ejtalten ber SKarfomannen umbrdngt, 
unb baöfelbe ©cbmdhwort regnete oon allen ©eiten wie £agel 
gegen feine breijte ©tim. Er aber jog höhnenb feine ©cbreibtafel 
unb rief: „Einer nach bem anbern, bajj feiner oon bem £offfaaf 
fehlt, wie ber £err, fo baö ©eftnbe." Unb ba ber Slnbrang größer 
würbe, febrie er hinter ftcb: „hierher ihr Slrminen!" unb begann 
im toilben 33affe ben ©c^lac^truf feinet ©fammeö: „©truoeliuö, 
©truoeliuö, beraub mit beinern Sdbibuö l" 3nt ©aale brac^ baö 
©efümmel lo$, über ©tubl unb £ifcb fprangen bie Arminen 
ihrem gefdbrbeten Krieger $u £üfe; nicht mehr einzelne, fonbem 
wie £ecfenfeuer flogen bie febmabenben €S3orte unb ^orberungen 
hin unb her, SSergebenö riefen bie $rdftben ju ben glühen, oer* 
gebend ftel bie Sföuftf ein, jwifeben baö ©efebmetfer ber Fanfare 
Sangen bie jornigen 9iufe ber jtreifenben Parteien. 3»ar eilten 
bie Sprdftben auf einen £auf jufammen unb trennten, im guge 
bajjtoifcbenfabcettb, bie ^anfenben. 3lber auf baö wilbe £oben 
folgten leibenfcbaftlicbe Erörterungen, bie SSerbinbungen jfanben 
getrennt, bie einzelnen Raufen oerböbnten einanber unb fuebten 
nach altem »gebrauch bie ©egner allmählich bi$ sum auferjlen 
SBorte $u treiben, febon waren einige 2tuöbrücfe gefallen, welche 
bureb ben ©ittenfobep ber Stfabemie gdn&licb oerboten ftnb, bie 
©cbtdger blifcten in ber Suff unb mehr atö eine gauff paefte flatt 
ber SBaffe bie $SBeinSafcbe. £>ie CDJuftf ffimmte baö SSaterlanbö* 
lieb an, boeb bie Sßeife Sang ben Empörten wiberwdrtig in ihren 
gern, oon allen ©eiten bonnerfe ber Stuf: „Slufbören." ©ie oer* 
febüebterten Sttuftfer febwiegen unb ber neue 2luöbrucb eineö um 
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geBeuren £umulfe$ festen unoermeiPlicB. ©a (prang ein alter 
Häuptling Per Teutonen, Per fein Volt tannfe, auf Pa$ OrcBejter 
ergriff eine ©eige, ffellte ftcB al$ ©irigenf fyotf) auf einen Stufl 
unP Begann Pie finPifcBe 9MoPie: „5tcB, Pu lieber Sluguffin, alleö 
ifi bin." ©ie 9ttuftf fiel in flagenPen £önen ein. SfePer faf> naef 
Per fytye, man ertannfe Pen anfeBnlicfen $ö?ann, Per angeftrengf 
auf Per ©eige traute, Pie Stimmung fcBlug plöfclicB um, e$ ent? 
(lanP ein allgemeines* ©eläcBfer. ©ie ^räftPen fcBmefferten mit 
i^ren klingen auf Pie ©ifcBe, Pafi meBr al£ eine serfprang, unP 
geboten 9tuBe, Pie guBrer aller VerBinPungen traten sufammen, 
erflarten Pen Kommers* für aufgeBoBen unP forPerten ruBigen 
Heimgang Per Stamme, weil ft'e felBff alle3 weitere in Pie #anP 
neBmen würPen. dornig Prangte Pie StuPentenfcBaft sum Saale 
Binau$ unP jerflreute ftcB ju iBren Sammelpläfcen. 2lBer in 
jePem Raufen tourPen Pie Vorfälle mit leiPenfcBafflicBer ©rbiffe; 
rung BefprocBen unP eilige ©efanPtfcBaffen fcBriften PurcB Pie 
SftacBf oon einem Säger sum anPern. 

©en grinsen fyattt Per ÄammerBerr nacB Pem erjten 3u; 
fammenfiof aus* Pem ©ewüBl gerettet, ©er «prins faf in feinem 
3immer BleicB unP entfett über Pen Unfall unP Pie folgen, Pie 
er su Baben ProBfe. StucB Per $ammerBerr war Bejtürsf, Penn auf 
fein £aupt fiel Pie Verantwortung für Piefen SfanBal. ©aber 
faB er mit wirflicBer SeilnaBme auf Pen jungen dürften, Per Pie 
ßränfung feiner @Bre fo tief empfanb unP wie gebroden oor 
ftcB Binfarrte, unempfänglich für Pen £roff Paf Per «Plebejer 
feine fürjtlicBe <2Bre fo wenig su tränten oermöge wie Per Sperling 
auf Pem Vaum. 

3?acB einer fcflaflofen O^ac^f empfing Per iprins Bie Sfflfeften Per 
Sftarfomannen, welche tarnen, um Pen VefcBlufj iBreö Stammet 
Su oerfünPen. Sie erflärfen, Pag iBr erjter Häuptling Veppo 
erwäBlt fei, Pie Stelle Pe$ grinsen Bei Pen weiteren VerBanP; 
lungen mit Pen Arminen su oerfreten, unP Per Senior Bat 
ritterlich, iBm Piefe @Bre su Bewilligen, @r fügte Binju: nacB Per 
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Meinung feiner ©enoffenfehaff habe Oer Armine überhaupt feine 
Anfprüche auf t>en 23or$ug, Oaf Oem oerruchten ©chmähworf eine 
gorOerung folge, uni) wenn Oer $tin& jet>e^ weitere ©ingehen 
oerweigere, wütOen Oie Sttarfomannen alle folgen auf ihre ©e; 
noffenfehaft nehmen. 210er fie wollten nic^f oerOergen, Oaf fte 
mit Oiefer atnftc^f allein ffünOen, ja Oaf fte in ihrem eignen ÄorpS 
SßiOerfpruch gefunden hätten. UnO alles erwägenO hielten fie 
für Oie Oefie AuSfunff, wenn Oer $rin$ Oem afaOemifchen brauch 
ein SttgejianOniS mache, Oeflen ©rofe fte allerOingS tief empfang 
Oen. 

©er $rins war noch fafFungSloS, Oer ßammerherr Oat Oie 
Herren, ©r. £of)eit einige ©funOen Seit ittr ©rwägung $u 
laffen. 

UnferOeS trug unfer ©tuOent, Oen Oie Slücfftcht auf feine 
©iffertation geOänOigf unO oor perfönlichen 23erwicflungen Oe; 
wahrt hatte, Oie ßunOe OeS Unheils Oeffürjf an Oen ©offor, Oa er 
ftch in Oiefer Angelegenheit oor Oen Sieftor nicht traute, ©er ©offor 
eilte jum gremtOe, Oer bereits Ourch Oie ^eOelle unO Berichte 
Oer ^olijei oon Oem unerfreulichen ©reigniS wufte. „ÜOer Oen 
perfönlichen Streitfall OeS $rin$en if£ mir bis \i%\ feine Anzeige 
geworOen, eS ijf eielleichf für ihn felOjt unO für Oie Unioerftfäf 
wünfchenSwerf, Oaf eine folche nicht erfolgt. 3$ toerOe wachfam 
fein unO weitere Ausbreitungen ju oerhüten fuchen, unO ich 
werOe meine Amtspflicht nach jeOer Sii^tung auf OaS jfrengjfe 
tun, forgt aOer Oafür, Oaf ich über Oiefe Angelegenheit nur erfahre, 
was mir ©runOlage &u amtlichem ©ingreifen werOen fann." 

$aff in OerfelOen Sage wie unfer ©tuOent war Oer ßammerherr, 
auch er fielIte ftch forgenooll Oeim ©offor ein, erzählte Oen ©freit 
unO frug, waS Oer ©oftor oon Oer Verpflichtung OeS Sprinjen 
halte, ftch Ourch feinen ©telloertreter auf einen Sweifampf ein; 
julaffen. ©er ©oftor erwiöerte mit Surücfhalfung: „3e0eS ©ueü 
iff Unftnn unO Unreif. SBenn Oer ©rbprinj oon Oiefer Anfichf 
OurchOrungen ijt unO Oie folgen OerfelOen für fein Men unO Oer; 
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einft für feine Regierung auf ficf) neunten will, fo werbe icf> ber 
lepe fein, ber gegen bie$ SOlarfprium etmß einwenbef. ©tep 
aber 3P junger S?err nicp fo ftcöer uni) frei über ben 2}orut* 
feilen feineö $reife£, unb ijl auch iffm bie (litte 2tnftcp einge; 
pflanzt, baf eß für ßaoaliere unb SOJitifänS eine beflimmfe (Spe 
gibt, wetcp nocf) etwa£ anbereä bebeufef al3 bie (St) re eineg (Spen* 
mannet, unb wetcp in gewiffen Ratten ein ©uett nötig rnacp, 
fottfe 3p tprinj nacf) fotzen 2lnfcpuungen urteilen unb bereinfl 
regieren wetten, fo will icf> 3pten atterbingg befennen, baf icf) 
if)tn bag Stecp nicp jugefiep, ben (Spbegtiffen unferer afabemk 
fcpn 3ugenb enfgegensufrefen." 

,,©ie ftnb atfo ber Meinung," frug ber ßammerprr, „baf 
ber ^rinz fi$ auf bie angeborene ©feltoertretung einlaffen 
mü(fe ?" 

„3$ pbe weber Stecp nocf> 2Bunfcf> per eine Meinung aug* 
jufpreepn," oerfepe ber ©oftor. „3cf> fann nur fagen, baf mit 
bie ©fettoerfrefung auef) nicp gefattf. SÖlir fcf>einf bie ©aep fo 
$u liegen: enfweber Vernunft ober wenigjleng pecfönticf)er 9&uf." 

©er Sfammerprt (lanb fefmett auf. ,,©ag ijl ganz unmögtiep 
eg wäre nicp nur eine unerfj orte 2tbweicf)ung eon bem £erfommen 
unb würbe für ben tprinjen neue peinliche SBerwicftungen prbei; 
füpen, eß ift auef) fo oottfiänbig gegen meine Überzeugung oon 
bem, wag einem dürfen ertaubt ifl, baf baoon unter leinen Um; 
fiänben bie Siebe fein fann." 

©er ßammerprr entfernte ficf), nicp angenefm oon ber 
rabifaten Stuffaffung beg ©oftorg berüpf. Slacf ber £>eimfep 
fagte er bem Prinzen: ,,©ie atngetegenpif muf fefmett beenbet 
werben, beoor ber $ütjl baoon erfäpf. £öcf)ftberfelbe wirb bei 
ber tperföntieffeif beg ©egnerg (Sw. £opif jebe 9lacf)giebigfeif 
auf bag flrengfle unterfagen; unb bocf> fep i$, baf bie 23e; 
Ziehungen meineg gnäbigfien Prinzen z« ber ©tubentenfepff 
unb oietleicp fogar anbere perföntiep 25erfatfni(fe auf bag 
äuferfle gefäpbef ftnb, wenn eß nicp gelingt, ben per übtiepn 
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Slnftcbten einigermaßen $u entfptecben. Sarf icb beöbalb @n>. 
^oßeif einen Slat geben, fo iff eö immer ber, baß £öcbfifte bem 
Greife, in meinem toir einmal leben, eine große bewilligung 
machen unb £errn oon Galling alö bertrefer anneßmen." 

Ser «prinj fab gebrücif oor ftcb nieber unb fagte enblicß: „Saö 
wirb wobl baö beffe fein." 

Ser große Häuptling beppo, eine ber beflen klingen ber Uni# 
oerjtfat follfe ftcb alfo für ben (Srbprinjen fcblagen. üftun erwieö 
ft(^ aber, baß bie Arminen mit bieferberfretung feineöwegö 
frieben waren, fonbern ben unoerfcbamten 2lnfprucb erhoben, 
ben grinsen felbff in ^aufUmnbfcbuben unb S5ariiibemb oor ftcb 
ju fe^en. Sßamenflicb Ulf ber Siele, Urbeber beö ganzen ©tanbalö, 
erllarfe, baß er ben 5Q?arfomannenfüßrer obnebieö in feiner 
brieftafebe ftnbe unb nicht auf bie fröhliche Sluöficbf beraten 
wolle, mit ihm in ^Priöatangelegenbeiten einen ©ang unter 
Ueinen 3ttü£en abjumacben. 

Sa$ war nic^f ju leugnen; inbeö ein großer 0iaf aller ©eni# 
oren, welchen bie CDJarlomannen formell jufammenriefen, entfebieb 
bafür, baß ber ©felloertreter an&unebmen fei. Sagegen würbe 
bie litfige ^orberung ber SDJartomannen abgeleßnf, baß ber 
2lrmine juerfl gegen ihre ßorpögenoffen auf bie treibe trete, 
©ie wollten babureb ben sprinjen ber ganzen ©acbe überbeben, 
ba ansuneßmen war, baß auch bie jMmmige $raff Arminen 
lange befeitigt fein würbe, beoor nur bie #älfte ber tarnen 
in feiner brieftafel getilgt war. blieb alfo nichts übrig, alö 
baß bie beiben Dampfer ju jwei betriebenen CDJalen aufeinanber 
lo^bieben, ber Sftatlomanne juerft im Sßamen beö sprinjen. 
„SBir wollen unö beibe SKübc geben, baß baö jweite €9?al nicht 
nötig wirb," fagte ber ?SRarlomanne beim Slufbrucb bebeutfam 
jum Vertreter beö Arminen. 

3ebe borlebrung war getroffen, ben berhängniöbollen 3wei# 
tampf gebeim&ubalfen, nur bie beteiligten wußten bie ©funbe, 
felbff ben ©tammgenoffen würbe bon anberen Sagen gefproeben. 
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ten» bie ^ebelle waren wachfam, Me Unioerftfät bereite oon bet 
höchtfen S5ef>ört»e aufgeforbetf, mit allen Mitteln wettere folgen 
S« oerhinbetn. 

9lm Mittag oot bem ^weifampf lub ber $prins bie SRarfo* 
mannen sn Sifche, eö war babei fo oiel oon ähnlichen ©efchäften 
bie Siebe, baf felbji bem ßammetherrn unheimlich würbe, ßurs 
eor bem 3tufbruch fianb ber Sprinj mit bem ©enior in einer 
genffetnifche, plofslich fafste er bie £anb be$ jungen Sttamte^, hielt 
fte fefi unb ein heftige^ ©chluch&en erfc^üfferfe ihm bie ©lieber. 
SSewegf fah ber tapfere $nabe auf ben ^rinjen: wirb alleg 
gut gehen, Roheit," fagte er trßffenb. 

„güt bich, aber nicht für mich," erwiberfe ber $ptins unb 
wanbte ftch ab. 

9113 gegen 9lbenb ber Srbprins unjtet burch bie Zimmer ging, 
machte ber $ammerhetr, ber felbjl trübe ©ebanfen logwerben 
wollte, ben 93orfcf)lag, heut abenb ba3 £au3 be3 Üleffotg be* 
fuchen. ©ie3 war ber einzige Ort, wo er ftcher war, nichts oon ber 
wiberwärfigen ©efefnehfe s» §ören, unb er war fchatffütnig 
genug s« ahnen, baf; auch bem grinsen biefer 9$efucf> am erjien 
wofltun werbe. 

glfe wufsfe alleg. Unfer ©tubenf, ber wiber Villen bie Elfter 
gefpielt hätte, welche Unheil jtiffenb jwifcfjen ben Parteien auf 
unb ab lief, umfreifte immer noch ängfUich bag $aug beg Stefforg, 
er wagte an einem ©tubentenabenb bei grau Penelope sutücf* 
Subleiben, alg ftch bie 9lnwefenben in bag girnmer beg Siefforß 
Sogen, ets'ählfe ber gragenben ben gansen ©freit, fchilbetfe bie 
gefährliche Sage beg grinsen unb flehte, @r. SSttagniftsens nichts 
oon bem Vorfall sn fagen. 9113 hent ber «JJrins einfraf, war unter 
ben Slnwefenben eine ©pannung bemerfbar, welche folgen. Me 
in gefährliche ©efchäfte oerjfticff ftnb, bie Unbefangenheit nicht 
SU erhöhen pflegt, ©er ftammerherr war UebengwürMger alg je 
unb ersählfe höbfChe £ofgefchichfen, aber er machte feine 8Birfung. 
©er ^rins fajj oerlegen auf feinem ^pia§ neben grau glfe, auch 
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<*u$ ihren freunblicben 2Botten füllte et ben (ütnfi, er fab, wie 
tf)tSSUcf traurig auf ihm ruhte unb ftc^ fcbnell abwanbte, al£ erbte 
2tugeu auffcblug. (Snblicb begann er mit unserer ©fimrne: 
„@ie haben mir früher bie $öpfe berühmter Männer gezeigt, barf 
ich ©ie bitten mir ben 2$anb noch einmal ju weifen?" 

3Ife faf) ihn an unb jfanb auf. ©er $tin$ folgte ihr wie neulich 
$u ber £ampe be$ -ftebenjimmerö. ©ie (egte ben 25anb oor ihn, er 
fab teilnahmslos barübet weg unb begann enblicb leife: 
lag nichts an ben köpfen, nur mit 3bnen allein ju fein. 3$ bin 
hilflos unb febr unglücflicb. 3$ habe feinen Sföenfcben auf (Srben, 
ber mir ebrlicb rät, waS ich tun foU. 3$ habe einen ©fubenteu 
geftänff unb bin fcbwer oon ibm beleibigf. 3e£t foll ein anberer 
für mich ben ©freit auSfecbten." 

„2ltme Roheit!" rief 3lfe. 
„©precben ©ie nicht fo $u mir, genäbige $rau, wie ein 2Beib 

baS anftebf, fonbern als ob ©ie mein greunb wären, ©afj ich 
Sbtwtt mit meinet 2lngjf jur Sajf falle, macht mich in biefem 
2lugenblicfe oor mir felbff eerächtlich, unb ich fürchte, ich werbe 
eS auch 3b»en fein." (Sr fab ftnffet oor ftcb nieber. 

3lfe fpracb leife: „3$ fann nur reben, wie mir umS £erj iffr 
haben Roheit ein Unrecht getan, fo bitten ©ie eS ab, ft'nb ©ie be; 
leibigf worben, fo oerjeiben ©ie." 

©er spring fchüttelfe baS £aupf. ,,©aS würbe nichts nufcen, 
eS würbe mich aufS neue befchimpfen oor allen anbern unb oor 
mir felbfi. Seicht barum frage ich ©ie. Sfiur eines will ich wiffen, 
barf ich einen anbern meinen ©freit auSfämpfen lajfen, weil ich 
ein $rin$ bin? 2tlle fagen mir, ich rnüffe eS tun, ich habe 5» 
feinem 3»ttauen, nur ju 3b«^«*" 

3lfe jfieg baS 25lut in baS 2tnflib: „<Sw. Roheit legen eine 23er; 
anfwortung auf meine ©eele, oor ber ich erfcbrecfe." 

,,©ie haben einmal $u mir bie SSBabrbeif gefprochen," fagfe ber 
$rin$ ftnffer, „wie noch niemals ein 3ttenfch auf (Srben, unb 
jebeS 2Bort auS SRunbe war gut unb Unb 
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begh<*lf> forbete ich auch, bafj ©ie mir heut Stöte wahre Meinung 
fagen," 

„Samt alfo," rief 3Ife ihn grofj anfehenb, unb bag alte 
©achfenblut wallte itt ihr auf, „wenn @w. Roheit ©treif ange* 
fangen, fo muffen ©ie ihn auch felbfX alg SDlamt ju €nbe führen, 
uni> ©ie felbff muffen bafur forgen, bafi eg in ehrenooller SBeife 
gefchehe. @». Roheit dürfen nicht jugeben, bafj ein anberer um 
3f)re$ Unres%t$ willen Störern ©egner fro^f unb feine gefunden 
©lieber in ©efahr fe£t. Senn einen gremben ju Unreif oer* 
leiten unb in ©efahr flürjen uni) babei ruhig jufehen, bag iff bag 
fcf;recflichfle oon allem." 

Ser $prinj Perfekte fleinlaut: „@r ifl mutig unb bem ©egner 
überlegen." 

„Unb »ie bürfen 6». Roheit S^ren ©egner einer fremben 
$raff preiggeben, bie jtärfer ijl alg bie Stö^ ? 2Benn Stö* ©feil* 
oertrefer gewinnt ober oerlierf, ©ie werben ihm mehr fcfmlbig 
alg man einem fremben fcfmlbig fein barf, unb burcf) Stö* ganjeg 
£eben wirb ©ie ber ©ebanfe brüefen, bafj er Sftuf bewiefen hat, 
wo ©ie tön nicht gezeigt haben." 

Ser $rin$ würbe bleich «ttb fchwieg. „3ch fühle ebenfo," 
fagte er enblich. 

„furchtbar iff alleg, wag auf biefem 3Bege liegt," fuhr 3Ife 
mit gerungenen £änben fort, „greoel hier unb bort unb blut* 
bürffige Üfache. Slber iff Stößen unmöglich, ein Unreif $u ter* 
hinbern, fo befiehl hoch 3tö*e Pflicht ju forgen, baf eg nicht 
größer werbe unb bafj feine folgen nicht auf anberer $aupt 
ftnfen, nur auf bag Stöee. Unb alleg in mir ruft: ©ie felbjf muffen 
tun, wo nicht/ toaö recht ifl, hoch wag am wenigffen unrecht ifl." 

Ser Sßrins niefte mit bem $opfe unb fafj wieber fchweigenb. 
„3tö barf feinem oon meiner Umgebung etwag fagen," begann 
er enblich, „am wenigffen bem bort," er wieg auf ben Kammer* 
herrn. „$Benn ich oerhinbern foll, bafi ein anberer an meiner 

478 



©taff ben ©freit au^ftc^t, fo muß ba£ in ben nächßen Stunden 
geßhehen. SBiflen @ie jernanb, ber mir babei Reifen würbe?" 

„SOMnern $9?ann »erbietet fein 2tmf, in biefer ©aeße etwa$ für 
<5w. Roheit ju tun. ©er ©ottor aber." 

©er ^3rins fd&ütfefte ben $opf. 
„Unfer ©tubenf," rief 3tfe, „er iß (Sw. Roheit aufrichtig 

ergeben, er iß ein Sanbömann unb fühlt großen Kummer über 
bie ©aeße." 

©er $rins überlegte. „SBollen ©ie mir 3ßren ©iener für 
einige ©funben biefe£ 2tbenb£ erlauben, fobalb ©ie feiner nicht 
meßr bebürfen ?" 

Slfe tief ©abriel, ber am ©ißhe befchäftigt war, tn ba$ 
Jimmer unb fagte su ihm: „Sun ©ie, waö ©e. Roheit auffragt." 
©er $rins traf an ba3 S^nßer unb fprach leife mit bem ©iener. 

„Verlaffen ßch (Sw. Roheit gans auf mich," fagte ©abriet unb 
ging jtt feinen ©affen sutücf. 

©er ^Jrins traf su §rau 2ßfe, welche unbeweglich bafaß, unb 
auf ba£ Vuch ßarrte. „3ch habe bie $öpfe angefehen," fagte er 
ruhiger al£ er noch ben Slbenb gewefen war, „unb ich habe ge* 
funben, wa3 ich fuchte. 3ch banfe 3htw»*" 

3lfe erhob ßch unb lehrte mit ihm sur ©efellßhaft snrüd. 
©ie ©aße haften ftch entfernt unb 3flfe faß allein in ihrem 

gimmer. £Ba£ hatte ße getan! Vertraute eineö Sftanneö bei 
blutigem beginnen, geheime Beraterin bei gefe^lofer ©at! ©ie, 
ein Sßeib, war Verbünbete eine£ $remben, ße, bie ©affin beS 
Cannes, ber fe^f ein Pächter be£ ©efefceö fein fottfe, war £el* 
ferin bei einem Verbrechen geworben. Welcher ßnßere ©eiß 
hatte ihre bie ©inne betört, alö ße »erfrautich ber 3fabe be$ anbern 
antwortete unb ßüßernb mit ihm oerhanbetfe, waö ße bem eigenen 
Spanne nic^f su geßehen wagte? 

Sftein, ber ße »erlocff hatte, ein grember war er nicht, ©eit 
ihrer ßinbheif hatte ße mit innigem Anteil »on ihm gehört, er 
war ber künftige ©ebiefer ihrer Heimat, einß £err über £eben unb 
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Sob auf bem Reifen, oon bm ftc hinabgejtiegen war in bk 
^rembe. ©eit er juft# oor ftc traf, fo rührenb in feiner freube* 
lofen Sugenb, in ber weiten £üflofigfeit feinet ©tanbeS, fyatte 
fie jättttch um ihn geforgt, mb waS er ihr erwiefen feit 
bemfelben Sage, war ein liebenswertes, lauteres ©ernüf. 3e£t 
fafjte fte bebenbe Slngft auch um ihn. ©ie ^affe ihn in fein ©chi& 
fal getrieben, fte trug bie ©chulb eines Beginnens, baS feinem 
©taube für ungeheuer galt. SBenn ihm jum Unheil würbe, waS 
fte geraten, wenn ber ©egner ben armen fchwachen Jüngling bis 
jum Sobe traf, wie wollte fte baS ertragen in ihrem ©ewiffen? 

©ie fprang auf unb rang wiber ftch bie #änbe. Ser ©atte 
rief ihren tarnen, fte fuhr jufammen, benn fte fühlte ftch in 
einer ©chulb gegen ihn. Unb wieber frug fte bange: „Speicher 
bbfe ©eifi h<tf mich oerwirrt? £in ich nicht mehr, bie ich »«? 
3Behe mir, ich fyahe mich nicht gehalten, wie einer ©hriflin 
jiemt, nicht als eine befcheibene bie ben ©chrein ihter ©eele 
offnen foll nur oor einem. Sennoch aber," rief fte ihr £aupt er; 
hebenb, „wenn er wieber oor mir jtünbe unb noch einmal fruge, 
ob er als SÄann hanbeln foll, ober als ein ©chwächling, ich »ürbe 
ihm wieber baSfelbe fagen unb immer wieber. Ser £err fchüfje 
mich!" — 

911S Krüger in baS ©chlaftimmer trat, ben «prinjen auS&u; 
fleiben, gab ihm biefer in fur^em Son Stuftrage, welche ben 
Safaien höchlich befrembeten. Sa er aber baburch feine oertraute 
(Stellung befefiigf fah, oerfprach er ©ehorfam unb Schweigen. 
(Sr löfchte bie ßampen unb ging auf feinen Sofien, iftach einer 
©tunbe führte er ben ©tubenten, welcher oon ©abriel abgelieferf 
würbe, burch eine ©eitentür in baS ©chlaftimmer beS sjjtin&en. 
Sorf fanb eine leife Unterrebung fatf, bereu golge war, baf ber 
©tubenf in großer Slufregung auS bem £aufe eilte unb bem 
harrenben ©abriel ben Auftrag gab, &u früher SKorgenjiunbe eine 
Srofchfe an bie nächfle ©trafeneefe *u beftellen. 

3n bem ©aale eines abgelegenen $affeehaufeS oor ber ©tabt 
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ttar beim erffen SSttorgenlicbf eine ernffe ©efellfcbaff oerfammelf, 
bie 25lüfe ber $orp$ unb 25erbinbungen, erprobte ©efellen oon 
eerwegenent SluofeheU/ für jebe£ ©tubentenberj ein gewaltiger 
Sinblicb; beut follfen nacbeinanber mehrere twn ben oielen 
2$lutoerfrägen jettet 3fbenb3 angeführt werben, Sa$ erffe 
©efebaff feilte ber ©tubenfenebre beß Erbprin&en gelten. Sie 
Kämpfer waren au^gejogen unb in ihre ^e<^>fertradbf gefleibef; 
jeher ftanb mit feinem ©efunbanten unb Sengen in einer Ecfe 
be$ @aale3, ber Soffor — eß war ber alte Seutone twn ber 
©eige — batte in einem 2Binfel fein 2$erbanb$$eug au^gebreifef 
unb fab mit grimmigem behagen auf bie beootffebenbe Arbeit, 
welche ibm neue lehrreiche $uren öerfprach. 2lber bie 9Irminen 
waren auffäfftg, noch einmal trafen ihre ©efunbanten oor ben 
Unparfeiifchen unb erhoben 25efcbwerbe, baf ber sprinj nicht 
gegenwärtig fei, um wenigffenS burch feine Stnwefenbeit ben 25er# 
tretet $u betätigen. ©ie forberfen be^bulb, ba£ ber beoorftebenbe 
©ang nicht für ihn gerechnet werbe, fonbern al$ persönlicher 
.^ampf ber beiben ©tubenten, welche miteinanber in mehrfache 
jarfe 25ejiebungen getreten waren. Sa bie 3ttarfomannen fein 
gute^ ©ewiffen butten, benn fte batten bei ben 25erbanblttngen 
biefen $unft jweibeutig ju umgeben gewuff, machten fte jefjt 
ben 25orfcblag, bafj ber sprinj nachträglich mit bem Arminen ober 
beffen ©efunbanten am briffen Ort jufammenfommen follte, 
bamit jwifchen beiben bie gebräuchliche 25erföbnung ffaffftnbe. 

S^och würbe barum gebanbelf, mit Erbitterung, aber in 
furjen 2öorfen, wie ber Swang biefer ©tunbe gebot, ba pochte 
ber finfyß, welker bie 2Bache an ber £reppe butte, — eß war ein 
junger Armine — zweimal an bie Sür, 3llle ffanben unbeweglich. 
9?ttr bie ©efunbanten rafften bie ©chläger jufammen unb war# 
fen fte in eine ftnffere Kammer, unb unfer ©tubent, ber a\ß 
Senge feinem ©tammgenoffen noch feibene ©tränge über bie 
$ul3abern ber $anb legte, fprang fcbnetl an bie £ür unb öffnete. 
Eine fleine ©effalf im Hantel unb runben #uf trat herein, e$ 
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war ber Srbprin&. Sr nahm ben fyut ah, fein ©eftcht fah) etwa# 
bleicher a\$ gewöhnlich, aber er begann mit ruhiger Haltung: 

bin heimlich hergelommen; ich bitte bie 9tnwefenben mir $u 
erlauben, bah ich mir felbjt ©enugtuung bole, nnb ich bitte Sie 
Sftachftcht mir mir &u haben, wenn ich mich in bem brauch ungeübt 
jeige, benn e$ ift baS erjte SJtol, ba£ ich mich eerfuche." 

entjlanb eine «StiUe, fo tief, baß man ba$ leife Schwirren 
be$ 3lappier$ prfe, welche^ in eine ScEe gefchleubert war, alle 
Stnwefenben empfanben, baß bieö ein waclere£ Sun war. $ur 
Veppo, ber ?9?ariomatttte, ffanb beßürjt nnb begann: „Schon 
beine ©egenwart genügt, bie lebten Schwierigfeiten ju befeitigen, 
ich beftebe baranf, baß nicht umgeworfen wirb, waö befchloffen ift, 
nnb leifer fügte er bm&u: „3$ befebwöre Sw. Roheit, nicht baö 
Unnötige ju tun, eö labet unö allen eine Verantwortung auf, 
bie wir nicht übernehmen bürfen." 

Ser $rin& erwiberte feft: „Su h<*if bein Verfprechen erfüllt, 
ich werbe bir für ben Sßillen ebenfo banfbar fein, al3 für bie Sat. 
3tber ich bin entfchloffen." Sr jog feinen ERocE auö unb fagte: 
„£egt mir bie Vinben an." 

Ser Sefunbanf be3 3lrminen wanbfe ftch jum Unparteiifchen. 
„3ch bitte, ben ©egner jur Sile ju mahnen, wir ftnb nicht hier, um 
Slrtigfeiten $u wechfeln; will fleh ber $rin& felbfi ©enugtuung 
holen, wir ftnb bereit." Sie 0Karfomannen rüftefen ben ^Jrin&en, 
unb man barf ben tapfern ©efellen ba£ geugni^ nicht »erfagen, 
fte taten e$ mit fo inniger Shrerbiefung unb angfflicher Sorgfalt, 
atö ob fte in ber Sat Krieger be3 Volf#ammeö waren, beffen 
3lamen fte trugen, unb ihr jungeö $önigöEinb jum töblichen 
Sinjelfampfe ftellen follten. 

Ser ^rins trat auf ben ftreibeßrich, feinem Sefunbanfen, 
einem harten Valafre jitterte bie 533affe in ber £>anb, al3 er ftch 
neben ihm au^Iegfe. „©ebunben — £o£!" Sie klingen fauffen 
in ber £uft. Ser $prinj hielt ftch nicht fehlest, eine lange ©ewöh* 
nung, ftch oorftchtig su beßerrfchen, fam ihm $u gut, er permieb, 
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gefährliche Vlöben ju geben, unb fein ©efunbant &og ft'ch eine 
herbe Tarnung be£ Unparteiifchen &u, weil er ohne Dlücfftchf auf 
feine eigenen ©lieber im Bereich beS feinblichen ©tahleö lag. 
©er Strmine war an 5^raft unb $unff weit überlegen, aber er 
geftanb fpäter feinen nächffen greunben, eß fei ihm hoch jförenb 
gewefen, baß ^ürjfenfinb leibhaftig im Bereich feinet ©chlägertf 
Sn fehen. SRacf) bem öierfen ©ange jfrömte baß 35l«f oon Ulf$ 
breiter Vacfe auf baö £entb. ©ein ©efunbant forberfe ^orf* 
fe^ung beß Äampfeö, ber Unparteiifche erflärte ben Streit für 
beenbef. ©er $rins jlanb füll auf feinem ipiahe, fc^t entfiel ber 
Schläger feiner £anb, unb ein leifeö gittern bewegte bie ^tttger^ 
aber fein SKunb lächelte, unb eß war ein guter Hluöbrucf in ben 
frohen gügen. Ein $nabe hafte burch bie ernffe Vierteljfunbe ba$ 
©elbffgefühl eineö Sttanneö gewonnen. Veoor ber iprins ftch ju 
feinem ©egner wanbte, fiel er bem Sttarfomannen um ben $al£ 
unb fagte: „3>eht fann ich bir oon £>er$en banfen." ©er Unparfeü 
ifche führte ihn jum ©egner, ber unwillig oor bem ©offor jfanb, 
nnb hoch auch ein Sächeln nicht unterbrücfen fonnte, ba£ ihm 
weh genug tat, unb beibe reichten einanber bie 5?änbe. 2ßun trafen 
auch bie Arminen grüfenb ju bem grinsen, währenb ber Unt 
parteüfche in ben ©aal rief: „gweifer $all." 

9lber ber ^3rinj, ber feinen 2D?anfel wieber umgefan fyatte, 

ging $u bem Seifer beö gweifampfeö unb begann: „3ch fann 
nic^f fortgeben ohne eine grobe Vifte auöjufprechen. 3ch bin 
unglücflicherweife bie Veranlagung beö peinlichen Vorfalles ge* 
wefen, welcher je%t bie ©tubentenfchaff enfjweif, ich weib wohl, 
bab ich 0ur fein 0?echt hübe, hier einen SSSunfch $u äubern, aber 
eß wate mir eine freubige Erinnerung für immer, wenn ich baju 
beifragen fönnfe, bab Verhöhnung unb Stiebe befchloffen würbe/7 

Von feinen Sttarfomannen hätte er in biefem Stugenblicf ba3 
©chwerffe forbern bürfen, aber auch bie anbern ffanben unter 
bem Einbrucf eineö ungewöhnlichen Erlebniffeö. Ein beifällige^ 
Murmeln ging burch ben ©aal, fogar ber Unparteiifche rief mit 
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taufet ©timme: „Ser tprinj B<*f ein gufeö $3orf gefprocBen." 
Sie Büffern 35Ucke murBen nic^f BeacBfef, Me ©ekunBanfen unB 
©enioren Beriefen in Ber Miffe Beö ©aateö, Baö ©rgeBniö war, 
Bafs Bie fcBmeBenBen gorBerungen junäcBft jmifcBen Ben atnmefen; 
Ben auögegticBen unB eine allgemeine 23etföBnung eingeteifef 
murBe. 

Ser Spring oetlief, oon Ben Markomannen umBtängf, Ba£ 
$auö unB fprang in Ben Sffiagen, Krüger öffnete iBm Bie Sür Be$ 
©cBtafoimmerö. Ser $ammerf)etr mar üBer Bie lange 0luBe 
feineö jungen £>errn geraBe an Biefem Morgen feBt oermunBerf; 
atö er nadf) Ber MetBung Be$ ftammertakaien $um grüBftüct 
einfraf, fanB er feinen grinsen BeBaglicB am XifcB ft&en. SßacBBem 
Krüger Binauögegangen mar, Begann Ber 5))rinj: „Saö Sueti ijf 
aBgemacBf, SGBeiBegg, icB ^aBe midf) felBft gefcBlagen." Ser $am; 
mer^err jfanB etfcBrocfen auf. „3cB fage Ba$, meit eö 
SBtmn BocB fein ©efmimniö BieiBen mürBe. %d) fmffe, Ber ©freif 
unter Ben ©tuBenfen mirB Bamif aBgemacBf fein, ©preßen ©ie 
mir nicBfö Bagegen unB regen ©ie ftcB felBff nicBf auf, idf> BaBe 
getan, maö idf> für redf>f Bietf, oBet BocB für Baö fteinfte Unreif, 
unB icB Bin froBer atö icB feit tanger geif mar." 

Sie Häupter Ber Markomannen Baffen oon Ben üBrigen 3ln; 
mefenBen Baö SBorf erBefen, Baf Bie einzelnen Vorgänge Biefeö 
Morgenö nicBf oerBreifef merBen fottfen, unB man muf anneBmen, 
Baf jeBermann fein Söorf geBatfen BaBe. SennocB flog BurcB Uni; 
oerftfäf unB ©faBf BtiBfcBnett Bie $unBe Bafl Ber Sptinj fetBfl BurdB 
mackereö SSerBatfen Bie £>änBet auögegticBen flaBe. UnB Ber 
$ammetBerr erkannte auö froBen StnBeufungen Ber Marko; 
mannen unB auö Ben freunBticBen ©tüflen, melcBe fein junger 
^»err auf Ber ©frafje erBietf, noef meBr aüer auö Ber oeränBerfen 
Haltung Beö ^rinjen fetBfl, Bafl Ber BeimlicBe gmeikampf BocB eine 
gute ©eife geBaBf Baffe, unB Baö oerföBnfe iBn ein menig mif 
Bern ärgerücBen (Sreigniö. 

3ttö Ber Sprinj einige geif Barauf Baö #auö Beö SKekforö Betrat, 
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würbe er in baö Slrbeifö&immer geführt unb ferner begrübe 
ihn lächelnb. „^cl; war genötigt, meiner Regierung über bte 
lebten Sßorfälle ju berichten, unb, gemäß ber überein|fimmenben 
«tfuöfage ber oorgelabenen ©tubenfen, bei^ufügen, baß Ew. Roheit 
£>a&wifchentreten wefentlich ba&u beigerragen h<tf/ ben grieben 
wieber herjulfellen. €9?ir ift ber Auftrag geworben, Shnen bafür 
warme Slnerfennung ber afabemifchen Q3ehörbe auö&ufprechcn. 
sperfönlich erlaube ich mir bem 5Bunfch SSBorfe ju geben, baß atleö, 
waö Ew. Roheit in biefen Sagen erlebt, 2$nen immer eine am 
genehme unb fruchtbare Erinnerung fein möge." 

211ö ber ^Jrinj ftch oor grau glfe oerneigte, fagte er leife: „Eö 
ift alleö gut gegangen, ich banfe." glfe fah (folj auf ihren jungen 
£errn, unb hoch war bie bange Unftcßerheit ber lebten Sage nicht 
ganj oon ihr genommen, fte war bem grinsen gegenüber (filier 
als gewöhnlich. 
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5. StlleS (jeftört. 
£J\er grübling flog luftig Durch Da$ £anb. ©ie Sölüfem 

fträucher unb Die 35eete Der ©arten prangten ftolj in Den 

garben i^rer SSerbinbung, in Diefern 3abre fangen wirflich ©fare 

in Den Säften beö £>errn $abn, unD auf Der SSBalbwiefe oor Dem 

©arten beö #errn Rummel freuten ftch £afmenfuft unD toilDer 

£auch Der feuchten S53ärme. ©en afabemifchen Bürgern würbe e£ 

eine behagliche 3eif, Die £änbel be£ SSBinterö waren abgetan. 

Die Gebelle jogen um jefw Uhr ba$ Sßachtfamifol an, unD Die SSor* 

lefungen Der Herren ^profefforen liefen gemütlich nebeneinanDer 

bin toie €Ö?üI>lräDer bei hohem ©tanbe Deö 2öafier£. 
9lucb Der Gefror genoft Die 0lube, unD fte war ibm ju gönnen. 

Denn glfe fab beforgf, Daft feine 2Bange hagrer war alö fonft, 
unD Daft am 9tbenb zuweilen eine Srmübung über ibn farn, Die 

er früher nicht gefannf. „Sr folle auf einige Monate fein $lrbeit^ 

jimmer öerlajfen," riet Der 9ltjt, „Daö würbe ibm wieber für gabre 

Die ©pannung geben, jebem ©elebrfen tue jwei;, Dreimal im 

Men folche Srfrifchung not, eine Dieife wäre Die befte $ur." 
gelip lachte Daju, aber Die £auöfrau bewahrte Den Dlaf in 

treuem ©emüt unD fuchte unferbeö Den ©affen fo oft alö möglich 

oon feinen Büchern tn bae! greie $u entführen. 2tuch fytut $og fte 

ihn am 2lrm Durch Sffialb unD grüne liefen, ©ie wie3 ihm 

©chmefferlinge, Die über Den gelbblumen flatterten, unD SSögel* 

fchwärme, welche in Der warmen Suff Dahingegen. „3e|t ift Die 

Seif Deiner Unruhe, oon Der Du mir einft erzählt b^ft/ Wft Du 
nichts baoon?" 

fugte Der Sprofeffor, „unD wenn Du mit mir sieben toillft, 
fo machen wir wenigftenö in ©ebanfen eine gemeinfame SKeife in 
Die gerne." 

,,©u willft mich mifnebmen ?" rief 3lfe erfreut. „3ch bin wie 
ein Murmeltier, ich fenne nur Die £>öble, auö welker mein $err 

mich geholt, unD Den ©ecfel Deö ßaftcnö, in Dem er mich füttert. 
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£>arf ich wünfchen, fo forbere ich mir (Siöbetr^e, welche hoch über 
iüe Rolfen ragen, unb 2lbgrünbe, bie (teil inö Unermeßliche 
fallen. 2lber auö ben 35ergen jfeige ich fn*tab jum Ölbaum unb 
Orange, feit fahren f>abe tcf> bon ben SKenfchen gehört, welche 
bort gelebt haben, euch allen lacht baö £erj, fo oft ihr bon bem 
blauen Sfteer unb ber £>errlichfeit alter ©täbte rebet. Saö möcf>te 
ich fehen, beine SSorfe ba&u hören unb bie $reube fühlen, bie bu 
beim $Bieberfehen bon allem haff, waö bir borf liebgeworben iff." 

,,©ut," berfeßte ber ^rofejfor, „alfo bie 3tlpen, bann biö 
Neapel. Sei) habe nur juerft einige Wochen in gtorenj für ben 
Sacifuö $u arbeiten." 

£ui, bachte Slfe, ba ijt ber ßobep tbieber! 
©ie faßen unter ber großen (Siche nieber, einem Stiefen beö 

SDtittelalferö, ber baö neue Qkumgefchlecht im ©tabttoalb über? 
ragte wie bie Kuppel ©anft $eferö bie Sacher unb Sürrne ber 
heiligen ©tabt. Unb unter bem hohen Saubgewölbe, $u bem 3flfe 
gern bie ©dritte lenfte, malten fte luftige Steifepläne ju Linien 
unb ^aftuößecfen. 

2llö fte auö bem @eßö4 in bie nahe Sichtung traten, fahen fte 
unter ben ©iefenblumen bie Sibree eineö Safaien, fte erfannten ben 
^rinjen mit feinem Begleiter, neben ihnen einen £Birt auö bem 
nächften Sorfe. Sie Herren traten grüßenb heran. „£ier wirb 
ein Slnfcßlag gegen einige ©tunben Sßter 95tuße gemacht," rief 
ber ftammerßerr bem ^rofeffor ju, unb ber $prin$ begann: „Sch 
habe ben 2Bunfch, einige Herren unb Samen bon ber Uniberfttät 
inö $reie ju bitten, ba ich hier hoch nicht bie $reube haben fann, 
fte in eigenem £aufe ju fehen. Sö foll feine große ©efellfchaft 
fein, unb fo länblicß alö möglich. 5S3ir haben an biefen $la& ge? 
bachf, weil bie gnäbige ^rau ihn öfter gerühmt hat. Unb ich 
werbe Sfmen banfbar fein, wenn ©ie mir noch mit gutem Stat 
au^helfen wollen, wie bie ©ache am beften ein&urichten ift." 

„Sßenn Sw. Roheit ben grauen eine ^reube machen will, 
fo laben ©ie auch bie ßinber ein. Sft eö zugleich ein ßinberfeft, 
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fo ftnb Roheit ftc&er, bab eb allein eine gute Erinnerung fnnfer* 
mt" 

Sab würbe angenommen. Eb erfcbienen jierlicbe Einlabum 
gen, burcb welche Keffer unb Sefane uni) Me Herren fprofeffbren, 
mit benen ber iprinj perfönlicb befannt mar, nebjt ihren Familien 
für ein geft im freien geworben würben. Ser ©ebanfe fanb bei 
©toben unb kleinen Beifall, unb unter ben SSefannten ber grau 
sprofefforin regte ftc^ frohe Erwartung. 

Stucb Saura batte eine Einlabung erbalten, unb ihre greube 
war grof. 9H$ ftcb aber am 9lbenb ergab, bab ber Softor nicht 
eingelaben war, würbe fte unwillig. 

„SJtir fällt nicht ein, feinen 9tnwalf &u machen," fagfe fte ju 
3lfe, „boeb er ijt genau in meiner Sage; wenn man mich um 
beinetwillen eingelaben bat, fo mubte man beineb SDtanneb wegen 
auch ibn auffbrbern. Sab man bieb oerfäumf bat, ift eine Saft; 
loftgfeif ober etwab ©dhlimmereb. Unb ba er nicht gebeten ift, 
bin ich entfchloffen, auch nicht ju geben. Senn gri£ £al)n mag 
fonft fein wie er will, eine Sticbfacbtung bat er oon biefen oorneb* 
men Seufen nicht oerbient." 

SSergebenb fttcbfe ihr glfe aubeinanberjufehen, bab ber Softor 
bem $rin&en, oon bem hoch bie Qiinlabung aubgebe, feinen 
IBefudh gemalt. Saura blieb eigenftnnig unb oerfe£fe: „Su bift 
ein berebter Serfeibiger beineb iprin&en unb in ben ©ebräueben 
oornebmer Senfe beffer bewanbert, alb ich bir jugetrauf batte. 
3cb aber werbe jum gefte fcbulfranf, barauf oerlab bicb. £8emt 
nidht anging, ben brüben &u laben, fo gebt eb bei mir auch nidht an. 
©age aber bem Softor nichts baoon, bamit griffen ftcb nid;f etwa 
cinbilbef, ich täte eb ihm jultebe, eb ift nidht greunbfehaff für ihn, 
fonbern SSobbeit gegen bie £>ofberren." 

3ln einem ©onntag fuhr juerft ein grober SSorratbwagen mit 
Krüger unb einem $od) in bie Stäbe ber groben ©che, Müffchen 
beb iprinjett holten bie Herren unb Samen, ein Ömnibub mit 
Saubgewinben unb $ränjen oer&ierf lub bie $inber ber gamilien 
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jufammen. Stuf ber SBiefc war ein Seif errichtet, feifwarf^ bur# 
©ebüf# oerbeeft eine Vrefferbütfe mit aufgeftelttem $o#; 
beet»; eine 9)?uftfbanbe faf öeeffeeft im SBalbe unb empfing Me 
anfommenben Familien. Ser ^rinj unb fein $ammerherr be* 
grüßen an ber SSalbecfe unb geleiteten jurn 9Eitfelpunft be3 
grünen Feffraumed, wo ein ungeheure^ SS3erffiü<f hb#|?er Väcfer* 
funff ben £eu#tfurm bitbete, in helfen 3Rä^>e man ft# oor Slnfet 
legte. Valb »erriet ©efürr ber Saffen, bafj man ft# ber unoer* 
meibli#en Vorbereitung $u gemütvoller beutf#er ^röbti#teit 
hingab. 3m Slnfang waren bie ©elabenen feierli#, ba£ Unge; 
wöfmli#e be$ Feffe£ »erurfa#te Erwägung. 2113 aber Dtaf#fe 
feine SKocbf<#>d^e fafjte unb ft# im ©rafe lagerte, al3 bie anberen 
Herren ihm folgten unb bargebotene Zigarren anjünbefen, befam 
bie VSiefe ein theofritif#e3 2lu3fehen. Sa fab ber SKeffor auf 
bem 0iafen, bie Veine wie ein Surfe ittfammengef#lagen, ba* 
neben ber ßonftfforialraf auf einem ©fühle unb etwa3 entfernt 
auf einem abgef#tagenen Vaumjfamm ber immer no# feinM 
Ii#e @tru»eliu3, mit feinem tfarrenben £aar unb ber f#weig; 
famen V3eife bem fummertwllen ©eijf ber alten IXBeibe äbnti#. 
2lbfeif3 von ihnen aber thronte auf einem alten Slmeifenhaufen, 
über ben er fein £af#enfu# gebreitet hätte, SKagifter $nip3, er 
hielt feinen runben i?uf ehrerbietig unter bemStrm, unb tfanbauf, 
fo off ber <prin$ in feine SRahe traf. Unferbe3 war ber $rin$ be; 
müht, bie Samen ju unterhalten, feit ben lebten Vorfällen be3 
V3infer3 war er ofmebie3 Liebling ber F^uen, heut eroberte er 
»oltenbtf bur# oerlegene Slnmut bie £erjen ber SOJüffer unb £ö#fer. 
6r fpra# »erbinbli#, mit jeber einzelnen, winfte ben Malaien, wo 
e3 fehlte, war um alle3 beforgt unb la#te über ft# felbft, wenn er 
ni#t Vef#eib wußte. 3lfe unb er arbeiteten im ffillen (Sinver* 
|Mnbni3 einanber in bie £>änbe, ber Frauenwelt £ieben3würbige3 
ju erweifen, 31fe, gehoben oon bem ©ebanfen, baß ißt Sprinj ben 
Seuten fo gut gefalle, unb ber sprinj im £erjen felig über bie 
fleine gemeinfame Slrbeif, bie er mit ber Foa« SKeftorin beforgte. 
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92ocb nie batte er ftcb ihr fo öerfraulicb nabe gefühlt, ald ^euf. 
€r fab nur fte, er t»ac^fe nur an fte. 3m ©efebwirr Per üRePenPen, 
unter i>en klangen Per €9?uftf laufebte er auf jePed SQ3orf and ihrem 
SRunPe. @o oft er $u ihr traf, empfand er Pad warme Seben Per 
fernen grau wie einen wonnigen Sauber. ©ie fafte nach einem 
SBaumblaff, ibt ©pil^enärmel flreiffe fein ©eftebf, unP oon Per 
Berührung Ped feinen ©ewebed rötete ftcb ibm Pie 2öange. 
3b** £anP ruhte einen Slugenblicf auf Per feinen, ald fte ibm einen 
bunten $äfer Parbof, unP er fühlte Pen flüchtigen ©ruef wie einen 
©cblag im ^erjen. „©er $äfer weih @w. Roheit Sufunft. ©ie 
Pürfen ihn fragen: Siebed SDtarienoögelein, wie lange werP' ich 
luftig fein ? ein gabt, $wei gabr unP fo fort, bid er entfliegt." 
©er $rinj begann Pen ©prueb, aber war noch nicht bid $um 
erjten gabr gefommen, ald Per $äfer Paoonflog. „©ad gilt nicht 
3bnen," tröffete 3lfe lacbenP, „Per kleine war noch böfe auf mich." 
„Sieber will ich Pad Unglücf fragen," oerfe^fe leifer Per $rin$, 
„ald Paf ed 3bnen nabt." ©a nun 3lfc, betroffen Purcb Pen inni* 
gen $Iang feiner SÜ3orfe, ftcb ju Pen grauen wenPete, hob er »er; 
floblen Pad ©ueb auf, weldbed ihr oon Per ©cbulfer geglitten war, 
unP Prüdte ed hinter Pem 33aum an feine Sippen. 

Sanier wurPe Pie junge $Belf, ald and Per £üfte hinter Pem 
35ufcb jwei Banner beroorfrafen mit rotem 9locf unP ©rornmel 
unP Pie gugenP $u einem SSogelfcbiefen einluPen. ©er Kammer* 
berr nahm Pie Slufftcbf über Pie Knaben, glfe über Pie ?D?äPcben, 
Säger unP Safai hülfen bei Pen Slrmbrüften, Pie 25oljen fnallfen 
ohne Slufbören gegen Pen Seib Per aufgeriebteten Sßögel, Penn Pad 
©reffen war bequem gemacht, unP wer geraPe nicht febofs, fonnfe 
greife bewunPern, welche auf jwei ©ifeben audgeffellf waren. 
@d ging alled fcbnell, wie bei einem £offeff febieflieb iff, Pie Safaien 
PurcbwanPerten unaufbörlidb Pie ©efellfcbaff mit jePer Penfbaren 
@rfrifcbung, Pie ©plifter Per SSögel fielen wie i?agel, unP Per Tritts 
»erteilte Pie greife an Pie ftinPer, Pie ihn umPrängten. Q3erfa 
0?afcf>fe wurPe ©cbüi^enfönigin, ein Heiner SSonftfiorialrat ihr 
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Sötttregenf. 3auch&enb $ogen bie $inber mit ihren ©efchenfen 
hinter ben Trommlern her bi£ ju einer langen £afel, wo ihnen 
eine Sttahl&eit bereitet war. Sie mußten nieberftjjen, in ber 
5&itte $önig unb Königin. Säger unb Malaien trugen bie ©änge 
eine$ feinen Souper^ auf. ©er Äammerherr ^>atte nichts SSejfe* 
re$ erftnben tonnen bie eitern ju oerbinben, auch bie SSäter 
traten f>inter bie Stühle unb freuten ftch innig, wie bie kleinen 
au$ ben ßriftallgläfern unfchäblichen SBein tränten unb felig au£ 
roftgen ©eftchfern bie gemalten ©eller unb ftlbernen Sluffäfce 
ber ©afel anftaunfen. 25alb würben fte luftig, jule^t erhob ftch 
fogar ber fleine ßonftjtorialrat unb brachte bie ©efunbheit be£ 
^rinjen au$, alle 5Unber ft^rien hoch, bie Trommler trommelten, 
bie €0?uftf fiel ein unb bie eitern umftanben banfenb ben Zeitgeber. 
3lfe brachte eine Schärpe getragen, welche bie grauen oon $elb; 
blumen geflogen hatten, unb bat ben iprinjen um bie @rlaubni$, 
ihm bie Schärpe anjulegen. er ftanb unter ben frohen CÖtenfchen 
felbfi gehoben bureb bie harmlofe ^reube, welche bie anbern 
erfüllte, unb bureb bie achtung&wlle Neigung, welche ihn au£ 
allen Singen anfal;. Sföif ftummem ©ant blictte er ju Slfe herüber 
unb ohne SSeranlaffung würben ihm bie Slugen feucht. Unb 
wieber fchrieen bie 5Unber ihr £o<h unb bie Trommler wirbelten. 

©a fprengte ein Leiter in frember ©ienertracht att£ bem 
5Q3albe heran, ber ßammerherr trat beffürjt $u bem iprinjen unb 
überreichte ihm einen SSrief mit fchwarjem Siegel, ©er Sprinj 
eilte in ba£ ber ßammerherr folgte ihm. 

©er junge £ert hatte bei gelbblumen fein ©lücf. ©ie 
freube war bahin, bie ©efellfchaft ftanb teilnehmenb unb un* 
ftcher in ©ruppen um ba$ 3e(f. @nblich trat ber $ammerherr 
herauf; währenb er ji<h an ben Steftor wanbte unb bie Slnwefenben 
ihn umbrängfen, fah 3lfe ben Ißrinjen an ihrer Seife, tiefe Trauer 
im Slngeftchf. „3<h bitte Sie mich bei ben ©amen $u entfchulbigen, 
wenn ich mich fogleich entferne, ©er ©emahl meiner Schwerer 
ift nach furjer $ranff>eit gejtorben, unb meine arme Schwerer 
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ifi fehr unglücllich geworben." ©er ©eh merz zuetfe in feinem ©efichf, 
al$ er fortfuhr: „3<h felbff habe meinen (Schwager wenig ge; 
lannf, aber er war gegen meine Schwerer fehr gut, unb fte füllte 
ftch bei ibm glücfUcher al£ je in ihrem Men. @ie fchreibt mir in 
Verzweiflung, unb ba£ Unglücf i|i für fte ganz unfäglich. £Bie 
bie Verhältnis ftnb, wirb fte an ihrem jegigen Wohnort nicht 
bleiben bürfen, ich feh^ öorau£, bah fte wieber zu «n$ zurüd; 
lehren muf. ©a£ ifl unfer biffere^ ©chiclfal, nirgenbg ruhig Z« 
bleiben, immer wieber gewaltfam herau^gerijfen zu werben, 
tlnb ich weih, mich wirb ein ähnliche^ Unglücf treffen. 3$ fühle 
mich jegf hier wohl, 3*>uen barf ich ba£ gesehen, auch mir macht 
biefer Sobeefall oiele$ unftdjer, ich ahne, er wirb and) mich oon 
hier forfjiehen. 3$ reife morgen auf einige Sage z« meiner 
©chwefler, beulen ©ie mit Seilnahme meiner." Sr oetneigfe ftch 
unb traf in ba3 gelt zurtief, in ben nächtfeu Minuten rollte fein 
VSagen ber ©fabf zu. 

3lfe eilte zu ihrem ©affen, bem oom $ammerherrn bie Vifte 
au^gefprochen war, bei ber ©efellfchaff feine ©teile zu tterfrefen. 
$3can befcbloh fogleich aufzubrechen. ©ie SUnber würben in bie 
SSagen gefegt, bie Srwachfenen lehrten in ernflem ©efpräch zur 
©fabf zurücf. 

Unferbe^ fah bie fchttllranle £aura in ihrem ©tübchen unb 
fföberte unter ben alten IHeberbrucfen. Sßach jener Begegnung 
im ©orfgarfen war fte mit ©ebreefen zu ber Srlennfnte gelommen, 
bah bie Sage ängfilicher ©orge um ben ©oltor ihren ©chag 
fehr perminbert haften, wohl ein ©ugenb — unb nicht ber 
fchlechfefien—war leibenfchafflich htnübergefd^leuberf, bie ©chnüre, 
an welken fte ba£ ©ammlerherz brühen fejihielf, brohfen bünn 
Zu werben, ©e£galb war ba£ Srinllieb für längere Jett bie 
legte ©penbe geblieben. #euf aber, wo $rig eine Veganblung 
erfahren hatte, welche igr mehr Kummer mahlte al$ ihm felbff, 
muhte fte auf einen lleinen Sroff für ihn beulen. 

Sin fd;werer Sriff auf ber Sreppe fibrfe bie SEBahl. Saura hatte 
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faurn Seit ihren ©chafe in Me geheime ©chublabe &u werfen, 
al£ fchon bie fchwere £>anb be£ £etrn Rummel auf bie $linfe 
brüefte. Sa3 war ein felfener 33efuch unb £aura empfing ihn mit 
ber 2thnung, bah er auch heut nicht ohne ernffe 23eranlaffttng er* 
folge, £>err Rummel trat bic^t oor feine £od)ter »nb betrachtete 
fte forgfälfig, al£ wäre fte eine neue ißarifer (Srftnbung. „Su ^aft 
alfo $opffchmerj unb fonnfefi bie Qünlabung nicht annehmen? 
Sa£ bin ich an meiner Soffer nic^f gewöhnt 3$ei beiner dufter 
fann ich nicht oerhtnbern, bah tf)t ©efüf)l zuweilen in bad @ef)itn 
fteigf, oon beinern $opf forbere ich, bafs er unter allen Umfiänben 
frei bleibe. ffie$h«l& biff bu alfo ber @intabung nicht gefolgt?" 

„(iß wäre mir ein unerträglicher Swang gewefen," fagte 
Saura. 

„geh oerjfehe," oerfe^fe £err Rummel. „geh bin nicht feht 
für dürften, ich bin auch nicht gegen fte. geh fann nicht ftnben, 
bah fte einen gröberen $opf haben al3 anbere Seufe, unb ich bin 
be^halb oeranlahf, fte a\ß einfache ßunben ber bürgerlichen @e* 
fellfchaff ju betrauten, welche nicht immer Numero ein$ webet 
ftnb noch tragen. geboch, wenn bidh ein fprinj mit anbern anjiän* 
bigen ißerfonen $u einem ehrbaren ©ommeroergnügen einlabet, 
unb bu Mch weigerff, fo frage ich al£ 25afer nach bem ©runb, 
unb &wifchen bir unb mir foll je&f oon ßopffchmerj feine Siebe 
fein." 

Saura erfannte an bem unwirfchen 25licf be$ fßafer^, bah er 
noch anbere^ im ©chilbe führe. „2Benn btt bie Sßahtheif wifien 
willff, ich mache bir fein ©ef>eimni$ barautf. geh bin nidjt meiner 
felbfi wegen eingelaben, benn wa$ liegt ben Leuten an mir, 
fonbern al$ Sifchjugabe unferer £au$genofien." 

,,©a^ wuhtetf bu hoch auch, al$ bie (Sinlabung anfam, unb 
bamal3 fuf>rft bu oor greube in bie £öhe." 

„SKir ijf ber ©ebanfe erff nachher gefommen." 
"%{$ tu erfuhrji, bah ber Soffor oon brüben nicht gelaben 

war," fagte Rummel. „Seine Butter iff eine fehr braoe grau, oor 
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bet ich alle Hochachtung habe, aber ihr begegnet juweilen, bah 
man ihr ein ©eheimniS abfehrauben fann. SS3enn bu alfo etwas 
fpintifterff, waS webet bie 2Belf noch bein SSater erfaßen foll, 
fo wirb eS flug fein, baS niemanbem attjuoertrauen, webet in 
unfetm Haufe noch in einem anbern." 

„@ut alfo," rief Santa entfchloffen," „wenn bu eS gemerft 
&ajf, fo höre eS noch einmal oon mit. 3ch bin ein »gerfinb wie 
Seih Hahn btüben, et iff öfter als ich mit ben fetten oom Hofe 
jufammengefroffen; bah man auf ihn feine 0iücf ficht nahm, hat 
mit flat gemalt, bah man meinesgleichen als eine öberflüfftge 
Beigabe betrachtet." 

„3llfo bet btüben iff deinesgleichen ?" frug £ett Rummel, 
„baS getabe war eS, waS ich bir auSreben wollte. 3<h möchte nicht, 
bah bu beine ©efühle nach ben SBettergläfern oon bott btüben 
eintidhteff. 3ch möchte nicht, bah Halm junior auf ben ©ebanfen 
fäme, einmal einen Schwibbogen über bie ©affe ju bauen unb 
in Schlaffchuhen oon einem HauS in baS anbete $u wanbeln. ©er 
©ebanfe gefällt mit nicht. 3<h will bir nur einen ©runb anführen, 
bet mit meinem alten Born gar nichts &u tun hat. ®r iff feines 
25atetS Sohn, unb et hat feine rechte (Soutage für baS Seben. 
2Bet auShalfen fann, 3ahr für 3fahr in bem Sttohneff $u ft§ett 
unb büchet aufjuflappen, bet wäre, wenn ich mich als Räbchen 
betrachte, nicht mein ?9tann. (SS iff möglich, baf er feht gelehrt 
ijf unb getabe bie ©inge weih, um bie ftch anbere SDtenfchen wenig 
fümmern, ich habe aber noch nicht gehört, bah et ftch babutch 
etwas OrbentlicheS oerbient hat. ©eShalb, wenn gefchehen 
fönnte, waS nicht gefchehen wirb, folange baS ©runbffücf btüben 
ein £ühnerbof iff, wenn ich Heinrich Rummel jugeben wollte, 
ba0 mein einiges $inb oot bet weiften 50htfe Strümpfe firiefte, 
fo wäre bieS für mein £inb felbff ein Unglücf. ©enn bu biff 
meine Mochtet, ©u biff innerlich ebenfo feht ein ©ieffopf wie ich 
oon auhen, unb wenn bu unter folche fchwachher&ige Seute gerafft, 
wirft bu fte jämmerlich unterbuttern, unb bu felbff wirft barüber 
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unglücflicb werben, ©e$balb alfo bin ich ber Meinung, baf bein 
$opffcbmer& eine SRarr^etf war, nnb ich wünfcbe nie wteber non 
Serben biefer 3trt $u fbten. (Suren Sag, gräulein Rummel." 
@r fcbritf $ur Sür hinauf nnb brummte auf ber Sreppe: „Blühe, 
liebet Belieben, ba$ ich felbff er&og." 

Saura faf am ©cbreibtifcb nnb fififcte ba$ fernere £aupt 
mit beiben Rauben. ©a£ war ein fürchterlicher Auftritt, bie 
Sieben be$ gewaltigen föaferö riffen ihr bie ©eele wunb. 51ber 
in feiner hbfnenben Befrachtung be3 3facbbarfof>ne$ war hoch 
eine Wahrheit, bie ihr felbff fchon wie eine feinbliche ©pinne über 
bie bunten Blatter ihrer Seiinahme gelrochen war. @r muffe 
hinauf in bie ©elf. Unten bie greunbe buchten baran in bie 
^erne jn Rieben, ach, fte felbff war ein armer Bogel, ber oergebenö 
attfflatferte, weil bie gefiel am guf jurücfbielt. @.r aber fonnfe 
ftch lofen. ©ie oerlor ihn au£ ber Sfäfe, fte oerlor ihn vielleicht 
für immer, aber ba$ bnrfte fte nicht bmbern, ihm bie ©ahrheit jn 
fagen. £afiig fuhr fte unter bie alten ©ruefbläfter, mit We 
fanb fte ein IKeifeüeb, welche^ allerbing^ nicht recht auf ben ©ol; 
tor paffe, infofern bie (Sefüfle eine$ recht lieberlichen Sanb* 
ffreicherö amfipracb. ©a£ Sieb war fchlimm, aber e$ gab nichts 
Befiere$, unfre Borfahren fanben, fofern fte ftch nicht gerabe 
ber ©egelagerei befteifigfen, geringem Bergnügen auf ber Sanb* 
jlrafe. ©er Brief muffe ba3 Bejfe tun. ©ie Schrieb alfo: „©ie 
©ommeroögel fliegen, auch bie fehnfüchtigen Sräume ber 3ften# 
fchen fuchen bie gerne. Bnrnen ©ie nicht, wenn ber 91bfenber ©ie 
bittet, etwag oon ber ©fimmung biefe£ lofen Siebet in 3b* 
eigene^ Seben anftunehmen. gür ©ie iff bie Heimat ju enge, 3h* 
5Berf wirb hier nicht erfannf, wie ©ie oerbienen, ©ie felbff ent* 
behren in bem füllen £aufe ber eifern bie Erfahrungen, welche ber 
?D?ann gewinnt, wenn er ftch bnreh eigene Sücbtigfeit ein neue$ 
Seben formt. ©ofl weif ich, baf 3f** pcbffe Aufgabe immer 
fein wirb, burch ©chriftwerfe 3f** $®tfienfcbaff ju förbern. 

oermögen ©ie überall $u tun. 91ber ©ie Sollten hoch nicht 
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oerfcbmdben, auch im petföniicben Verlebt auf jüngere iebtenP 
ju wirfen uni) ftcb feibg au Pen dampfen 3bret Seif tätig ju 
beteiligen. Stuf, £etr ©offor, auch 2$nen ftngf hier Per unbe; 
fannfe Söogel fein SBanPerlieP. SRif ©cbmers wecken i)ie Surücf; 
bieibenPen ©ie miffen." 

Su Perfelben ©funPe fag ©abriel in feinet lammet uni) 
fcütfTefe Pie teufen ©fäubcben non i>em ^eggewanP, Pa3 er über 
Pen ©fugi gebreitet buffe, su feinen g'ügen lecffe ftcb Per tofe £>unP 
Pie «Pfofe nnP lieg suweilen leife£ ©efnutr böten, Pa$ fag wie 
ein ©eufjer flang. ©abriel beftacbfefe unjufriePen Pen £unP. 
„©cbönet big Pn im lebten SBinfet nicbf geworben nnP helfet 
ancb nicbf. ©ein fücfifcbetf ©afein ig nur auf Peine ©cbüffel nnP 
Pie 35eine Per SSorübergebenPen gerichtet. 3cb wügfe nicbf, Pag 
einmal ein £nnP Per SRenfcbbeif fo oetbagf gewefen wate, wie 
Pn, nnP fein £unP buf Piefen £ag fo oetPienf. ©eine einzige 
^tenPe iff, sn oeracbfen, wa$ woblangänPig ijf. ©enn wa$ i|f 
Pit Per fiebffe §egfag? wenn e3 geregnet baf nnP Pie Spfnben auf 
Pem 3Bege ffeben nnP ein ©onnenblicf Pie Senfe terfübrf in Pen 
SöalP su fpasieren. ©ann lanetjf Pn auf Per ©feinfteppe, nnP 
fommf ein junget SRäPcben oot Peine Singen in recbf fyelkm 
©ommetfieiPe, fo fpringjf Pn mit einem ©a§ oot ibt in Pie Sßfßfce 
wie ein ^rofcb, Pag ibt $leiP bi3 an Pen £aI3 befpri^f wirP, nnP 
icb eine ©tofcgfe boien mng, worin Pie ^Jetfon nach £aufe fährt 
2Ba£ buf Pit gegetn Per giegenPe SigattenbänPlet getan? ©ein 
^agen ganP auf einet 35anf am ©arten Pe3 jjettn Rummel, 
nnP Pa$ ©efcbäff oetfptacb gnf sn wetPen wegen Per «Kneten im 
©aie, aber Pa wntPeg Pn 33öfewicbf bümifcg. ©er Sigatten* 
mann ftiff swei ©cgtiffe oon feinem $agen sn einem S5efannfen, 
Pn fpringg gegen Pa3 S5nffetbrof, Pa£ auf Pem $agen liegt, 
Pabei mit allen oiet deinen auf Pa£ ©la£; Pie ©laPfcgeiben 
brecben, Pie ©pfiffet mifcben gcb mit Pen Spurten, pu ftampeig 
©la£ nnP ©finfaPoreö su einem £3rei, nnP fägtg in Pa£ £au£ 
Snrncf. ©n bug e£ Putcbgefefcf, ©cbenfal, Pein £etr baf Pen 
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garcenmann angefafeen, ald biefec gegen bief flagte, unb Der 
SKann faf feinen $cam aufgepaeft unb iff mit einem gflucf non 
unfeem £aufe meggejogen. Stuf melden Sfacftmegen biff bu 
feitbem baf ingefaf een ? $ein Singe faf bief gefeiten." Sc beugte 
ftef ju bem £unbe niebec. „Sllfo biedmal iff bir'^ micllicf inö 
gteifcf gegangen, eö iff mir Ueb ju meefen, baf bu nic^t nur 
anbern fefaben fannff, fonbecn auef bic fetbjf." ©abeiel faf naef 
bec Pforte unb $og einen ©laöfplittec fecauö. Sec £unb blidte 
ifn minfelnb an. 

„Söenn icf nuc muffe," fuf c ©abeiel fopffcf üttelnb foef, „maö 
bec £>unb an mic ftnbef. ©inb ed bie ftnöcfel obec meif ec einen 
fcflecften ©teeief oon mic, bec ifrn ©paf maeft? Sc faff alle 
SBelf, fnucct auef gegen feinen £audmicf, nuc ju mic fommf ec 
auf SSefucf unb benimmt ftef wie ein gutec ftamecab. Unb noef 
oeccücffec iff ec ju meinem Dfeffoc. 3$ glaube nieff, baf SKagni; 
ftjen& oiel oon bem Men ©peifafnd meif. ©o oft biefec Unfolb 
abec meinen fpeofeffoe fteff, gueff ec ifn and feinem £>aacgebüfcf 
fcflau an unb tut fein Slufecjfed, ec mebelt mit bec Üuajfe. Unb 
wenn bec £ecc naef bec Unioecftfäf geff, läuft ec finfec ifm fec 
mie ein £amm fintec feinec Sftuftec. SBie fommt ec ba&u, feine 
fcfmacje ©eele gecabe auf meine ©elefcten $u eilten? SBad will 
ec oon unfecec SBiffenfcfaff? ©ie glauben boef nieff an bief, 
3unfec ©peiteufel." Sc faf ftef miftcauifcf um unb fufc fcfnell 
in feinen Dfod. 3m ©onnfagdffaat tcat ec ooc bie £audtüc. 
S5ei £afnd mac niemanb ju £aufe, benn Soccfend ©efteff faf 
aud bem ^enffec bec f})u§ffube. ©ie läcfelte unb niefte, ©abeiel 
fafte ein £ec$ unb fefeift in ben feinblicfen £>audfluc. Sie 
mecfiic öffnete ftef, Soccf en fniefffe auf bec ©cfmelle unb ©abeiel 
begann, bie Süt in bec £anb, feieclicf: „SBenn icf anbiefemfefönen 
Sag bad SSecgnügen faben fönnte, mit 3fn^« aud&ugefen, fo 
mücbe ec mic noef angenefmec." 

Soccf en ecmibecte, an bec ©cfücje jupfenb: „3cf rnuf ald 
£audunie fiec ft^en, abec bad baef ©ie ja nieft finbecn." 
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„(S£ fehlt mir bann t>ie £eiterfeif," Perfekte ©abriel mit einer 
Verbeugung, „benn ich mufj hoch immer an ©ie benfen, unb ba 
ich @ie je^f felbff oor mir habe, iff mir ba3 mel lieber al£ ba$ blofüe 
©enfen im freien. SEBenn ©ie mich alfo ein wenig hier bulben 
wollen —'" 

„treten ©ie hoch näher, £err ©abriel." 
„9fur auf bie Sürfchwelle," fagfe ©abriet eintrefenb unb l>ie(f 

bie offene Sür in ber £anb. „3$ wollte 3hnen nur bei biefer 
©elegenheit fagen, baf ich bie Kummer, oon weiter ©ie neulich 
geträumt haben, bei feinem $ollefteur ftnben fonnfe, ich habe 
jeboch eine anbere genommen, unb ich habe fte oon einem fleinen 
Veffeljungen &ief)en (affen, weit ba£ ©ttief bringt. @3 würbe 
mich erfreuen, wenn ©ie biefe üftummer mit mir jufammen fpie* 
(en wollten. <£$ iff oiel, benn e£ iff ein gan$e£ Sichtei." 

„Slber ba£ wirb ja feine gute Vorbebeutung, ©abriel," ent* 
gegnete ©orchen in artiger Verlegenheit. 

„SEBarum nicht, Fräulein ? e$ war ein richtiger Vetfeljunge." 
„Vein, ich meine, wenn jwei jufammen fpielen, bie einanber 

lieb haben." 
„Siebet £)or<hen," rief ©abriel näher trefenb unb fafüte nadh 

ihrer £anb. 
(Sin bumpfeö ©egurgel unterbrach ba$ ©efpräcf). £)orchen 

fuhr erfefroefen oon ihm fort. „£)aB war wie ein ©eiff," rief fte. 
„£>ieB iff unmöglich," tröffete ©abriel, „erffeneB bei Sage, 

jweiten^ in einem neuen £aufe unb britfen^ iff e$ mit ©eiffern 
überhaupt fofo. <S£ war nur auf ber ©träfe." 

„?9?ir iff ein rechter troff, baf ©ie hier ftnb," oerftcherfe ba£ 
furchtfame ©orchen. „Allein fein in einem grofen £aufe iff 
immer fefreefhaft." 

„Unb ju zweien in einem fleinen iff immer luffig," ergänze 
©abriel unternehmenb, „ach horchen, wenn wir baran benfen 
bttrffen." 

lieber hörte man leifeB ©efrächj. „(SB iff hoch etwaB hier," 
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fchrie ©orchett, „ich fürchte mich." ©ie fprang oon ihm weg in 
bie €9?itfe ber ©tube. ©abriel ergriff eine @lle unb fucftfe unter 
ben hobeln. „3llfo bu bift'ö wieber," rief er jornig unb fuhr 
mit ber ©Ile unter baö ©ofa. 3n einem ©a£e unb ©d;rei fprang 
©peihahn ^eruor unb auf ben nächften ©fu^I, oorn ©tüftle auf 
ben ^feilertifch, worauf bie ©tufcuhr ftanb, er fchleuberte bie Uhr 
herunter, ftürjte mit einem unförmigen ©prunge nach unb fuhr 
burch ben £ürri£ inö greie. 

@3 war bie ©tufmhr, e$ war baö ^odjjeitögefchenf, £err £ahn 
$og fte jeben Sibenb auf, beoor er $u Veff ging; fte hatte $wei 2lla* 
bafterfäulen mit eergolbeten Strönchen, baö ©ehäufe war oon 
amerifanifchem £olj unb (teilte einen Triumphbogen oor. Seftt 
lag baö SUeinob in Krümmern, bie ©äulen gebrochen, baö j?olj 
jerborften, baö Zifferblatt serfpliffcrf, in bem offenen &Berfe 
wirbelte ein einfcigeö Stab mit fürchterlid;er ©d;nelligfeif, alleö 
übrige war regungöloö unb tot. £>orcf>en ftanb oor ben ©gerben 
unb rang bie£änbe. ,,©aö©cheufal," feufjte ©abriel, bemühte ftch 
oergebenö um baö oerwüftete $unftwerf, unb fuc^te mit nicht 
befferem Erfolg fein arrneö Stäbchen ju tröffen, welche oor ben 
©chreden ber nachffen ©tunbe jitterte. 

„€0?ir hat geahnt, bah h^t etwaö paffteren würbe," rief £err 
£afm nach ber £eimfehr, „ich hatte öeftern jurn erftenmal uu 
geffen, bie Uhr aufjujiehen. 2lber je^t iff meine ©ebulb ju ©nbe 
unb eö foll ein ftrieg mit bem brüben werben auf Men unb Tob." 
©rohenb trat er auf baö fchluchsenbe Räbchen ju. „Vejeuge bie 
Wahrheit," gebot er, „baö ©ericht wirb bein Zeuptö forbern, 
fuche beine Rettung nicht in Heuchelei unb £üge. 5ß3ar er eö, ober 
warft bu eö?" £)orchen berichtete nodh einmal bramatifch bie 
ganje SDUffetat ©peihuhnö, fte rücfte an bem ©ofa, alö fönnte 
fte ben £unb leibhaftig h^^^or^olctt, fie gab bie geöffnete Tür 
weinenb ju unb erklärte ©abrielö Slnwefenheit auö einer Anfrage, 
bie er getan. „Unglüclliche," brohte ber jittnenbe ^auöherr, „ich 
fehe beine Verlegenheit, bu warft eß felbft, bein ©ewiffen peinigt 
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Pich. $83ie famtff tu B»eweifen, Paf er unter Pem ©ofa war? 
23on deiner (Seele fordere ich hanPgreifüchen Q3eweiö." 

„£ier tff er," rief ©orchen immer noch fchluchjenP unP wie$ 
in tragifcher ©tettung mit Per £anP anf Pen 23oPen. 

Uni) ein 25eweiö war unter i>em ©ofa unoerfennbar, obgleich 
nicht gut hanPgreifüch, Per £unP hafte jurücfgelaffen, wa3 feinen 
tarnen fo freier betätigte, alö fjäffe er fein 33etfchaff auf i>en 35oPen 
gePrücft. 

3e§t gab auch $rau £>ahn jornig Pen SBefe^t, welcher einer 
£>auöfrau oor folgern ©reuet &temte. 

„Unferf eh* euch nicht," rief £err £atm wieder, „hinweg mit 
Sappen unt> Supern, Pieö bleibt." 

„«Uber SlnPreaö," flagte feine $rau. 
„£>ieö bleibt, fage ich, eö rnuf refogno^jierf unP oiPimierf 

werPen. £olt fogleich Üfofhe unP feine $rau, unP wen ihr oon 
fieberen Beugen auf Per ©träfe ftnPef." 

©ie Bungen tarnen unP umffanPen empört Pie (Stätte Peö 
Verbrechend. £>err £afm aber eilte an feinen ©chreibtifch unP 
fc^rieb einen fräftigen Vrief an £>errn Kummet, worin er Pie 
Untat berichtete, Pie Beugen nannte unP ProtjenP ©chaPenerfafs 
forPerfe. ©iefen Vrief trug Siotfe mit einem Vreff, worauf Pie 
krümmer Per Uhr tagen, ju £errn Kummet hinüber. 

Kummet lad bePädhfig Pen Vrief unP warf ihn auf Pen £ifch. 
//3<^ lajfe 3htem £errn &u Pem neuen ©ommeroergnügen 
gratulieren," fagfe er falf. „fragen ©ie Piefen «präfenfierfelter 
fogteidh wiePer jurücf, idh habe auf folgen Unftnn feine Antwort. 
«0?an mag tun, wad man nidht taffen fann." 

3tm näcffen Sage erhob wiePer eine gerichtliche $tage ihr 
«9?ePufent)aupt jwifchen Pen beiPen Käufern. Siedmal war auch 
^rau £ahn tief empört, unP ald fte am nächtfen Sage Saura auf 
Per ©träfe begegnete, wanPfe fte ihr gufmüfiged ©efteff $ur 
©eite, Pie Socffer Per fteinPe nicht ju grüfen. 

Saura aber erhielt Pie Antwort Ped ©offord auf ihren SBrief. 



©n bübfchetf @e£>ic^f rühmte ba£ ©lücf be$ Elternhaufeö unb atö 
beffe $reube be3 9fachbar$ ©öchferlein, welche bet ©ichfer im 
©arten unter ihren Blumen fah, fo oft er über ben hohen Saun 
blicfte. Sann la$ fte folgenbe SEBorfe: ,,©ie Mahnung, welche fo 
herzlich aug 3hten Seiten fpricht, hat and) in mir gelungen. 
3<h weib, waB meinem Men fehlt. €0Zeine SBiffenfchaft macht 
mir überhaupt unmöglich, in größeren Greifen Slnerfennung &u 
ftnben, welche bie ^reunbe eitted ©elehrfen ihm zuweilen eifriger 
forbern, ald er felbff; fte erfchwert mir auch eine afabemifche Sauf# 
bahn, für welche ich jefjf auf einen zufälligen 9iuf au$ ber 
^rembe angetoiefen bin. 93fit biefen Erwägungen bin ich leidet 
fertig. 5lber bie SBefchaffenheif meiner Arbeiten nimmt mir and) 
alle Hoffnung, bab jemals äußere Erfolge ba$ £inbernte be# 
wältigen werben, welche^ ftch gegen bie gefeinten SEBünfche meiner 
Seele aufgefürmf hat. 3$ habe Sfunben, wo felbff ber grobe ©e# 
banfe feine ^eillraff oerliert, ba£ Entbehren unb Entfagen eine 
unerläb Uc^e 33ebingung für ba$ ipriefferamf iff, welche^ ich ju oet# 
walten habe." 

„Sltmer ^tifs!" tief Santa, „ärmer noch ich felbff. Sein 
fpriefferamt! — 5a$e^f>atb rnub er entbehren, weil er San^frif 
treibt? Sfichf Sttut fehlt biefen ©eierten, wie er 8afer fchmähf, 
aber bie Seibenfdjaff. Sie ftnb felbff ffaublo^ unb blutlos wie bie 
alten ©öfter, oon benen fte fdfreiben. ©a3 fniffert einmal in 
ihrem Seben unb gibt einen Junten, unb man hofft auf eine 
mächtige g'euetffamme, aber fogleich iff wieber alle£ gebämpff, 
unb bur<h finge ErfennfnB jerbtüdf." Sie fprang auf. „£a, 
fönnfe ich ben $ti£ beim £aar pacfen unb hineinwerfen in baS 
wilbeffe ©etümmel, wo er ffch blutig burchfchlägt, bem Später 
fro|t unb etwad ©robe£ auf3 Spiel fefst, um zu gewinnen, wa£ er, 
wie er leife flagf, für ffch begehrt. Sind) biefer ffillen, flaren, ge# 
lehrten Suff, fte macht langweilig bie in ihr atmen! 3hre (Wrfffe 
Neigung iff ein fchmerzliched Stchfelzuden über und anbere Sterb# 
liehe ober über ftch felbff/7 So zürnte bie leibenfchaftliche Saura in 
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ifytet ©acbfube uni) wieber würbe ibr Rapier non bittern Sränett 
befeuertet, atö fte in 5cm beroifeben Verö Verubigmtg fuc^fe unb 
bic fremben ©öffet beö ©oftorg in fotgenben Setten ermahnte, 
gegen bie Sttcfe ©peibabn^ ju $etbe in sieben. 

Seucbtenber 3nt>va unb iftr, glanjoolle ©eiualten beb it^erb, 
SBeldje bem ürbengefcf)led)t jemals fegnenb genabt, 

@lt jur Rettung f»erbet, benn arg umbrängt unb bab Unheil, 
@d)inavje ©eftalten ber 9lacf)t füllen ben friedlichen Jpof, 

©Reiben t>om .Kinde ben 9Sater; unb breit auf ber (Schelle gelagert, 
knurret betörenbett glucb tücfifdb ber greuliche ®top«. 

©er Triebe blieb gejtört, nicht nur ben Nachbarn ber spart; 
frafe, auch bem jungen £errn, an beffen $eff bie Verwirrung 
eingebroeben war. ©er sprinj würbe einige SBocben in ber grembe 
aufgebatten, nach feiner 9ittcffebr lebte er in ber jiitten Suruct; 
gejogenreif, welche ifjm bureb bie Trauer auferlegf war. ©ie Vor; 
frage auf feinem Simrner würben wieber aufgenommen, aber 
fein $ptaf an 3tfeö Seetifcb blieb teer. 

9tm Sage ber afabemifeben spreiöoerfeitung brachte bie 
©fubentenfebaff ihrem Ütetfor einen grofen ^aefetiug. ©ureb 
bie atfen ©trafen wogte ber ftammenbe ©cbein, bie Fanfare 
fönte, kräftiger »nergefang braufte bafin, ©iebel unb (Stter 
teuebteten in buntem ©tan*, bie tpräftben febwenften luftig ifre 
Waffen, bie ftactelfräger fpriften bie Junten gegen baö an; 
brangenbe Volt ber ©trafen, ©er Sug wanb ftcb in bie ©affe am 
Sat, er ftetf »or bem £aufe beö £errn Rummel, wieber SObuftf 
unb ©efang, eine ©epufafion betraf feierticb bie £auöfcbwetle. 
Rummel fab ftolj auf ben tangen ©from roten Siebtel, welcher 
beranftufefe unb ftcb an ber Sttaffe feineö Vaue$ bracb. ©ie gan&e 
@bre gatf nur feinem £aufe, wenn er auch nicht »erbinbern tonnte, 
baf ©ampf unb Sobe ftcb gleich »erteilten unb baö feinbticbe 
©aebgeftm^ »er Härten. 

Oben beim 9teffor waren einige ber näcbften ^reunbe »er; 
fammett, er empfing in feinem Sirnmer bie ^übter ber ©tuben; 
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fcnfc^aff ju 3?ebe unb ©egenrebe. Sßährenb bie 2lnwefenben nahe 
traten, bie feierlichen Sporte an&uf)ören, öffnete ftch leife bie £ür 
oon 3lfe£ Zimmer; ber $rinj trat ein. 2flfe eilte if)nt entgegen, 
er aber begann ohne ©ruf: „3ch fontme heut 3h«en Sebewohl &u 
fagen. 2Bam ich ahnte, iff eingetroffen, ich h<*be ben Befehl er* 
halten, ju meinem föater jurüefjufehren. borgen werbe ich mit 
meinem Begleiter oon bem £errn Sleffor unb 3htten förmlichen 
3lbfchieb nehmen, ich wollte ©ie oorher auf einen 9tugenblicf 
fel;en. Unb jeft, ba ich oor Sh^en flehe, h<*be ich feine Sporte, für 
bam, wam mich hertrieb. 3$ banfe ^fnen für alle $reunblichfeif. 
3ch bitte ©ie, mich nicht ju oergeffen. ©ie ftnb e$, bie mir biefe 
©tabf lieb gemacht f)at @ie machen mir fchwer oon hier &u 
fcheiben." Sr fprach bie SCBorte fo leife, baf fte nur wie ein £aucf 
in 3flfe$ Ohe brangen, unb er wartete ihre Antwort nicht ab, fon* 
bem oerlief bam gimmer, fo fcfttell wie er eingetreten war. 

Traufen auf bem freien ipiafje an ber ißarfwiefe warfen bie 
©fubenfen ihre ^efeln &u einem grofen Raufen, hoch fuht bie 
rote £ohe in bie Sufi/ ber £>ampf ballte ftch bleigrau um bie SBip* 
fei ber 35äume, er rollte an ben Raufern entlang, brang burch 
bie geöffneten genjler unb beengte ben 2tfem. fiebriger würbe bie 
flamme, aum ben oerfohlten S3ränben flieg bünner Ütaucf. S$ 
war ein fcfnelleö luftigem SRof, ein flüchtigem $euer, oerglommen, 
jerwehf/ nur Ütauch unb 3lfche blieben fcurücf. 3lber 3flfe flanb noch 
immer am genfer unb fah traurig auf bie leere ©teile» 
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6. Sgov bem S)tama. 
mt ein Spcann," fagte £auca, „unb fte batte cecbf, ihm 

nicht $u geboteben." 
„Sc tat in harter SBeife feine Pflicht, unb fte ebenfo bie tätige/' 

oetfehfe 3Ife. 
„Sc wat ein quetföpfigec engbetjiget 35utfcb, bet jule^t ge; 

demütigt würbe, fte aber eine eble^elbin, bie atte£ wegwarf wa3 
ibc auf Scben lieb wat, um mit großem £er$en bie böcbfie «Pflicht 
ja üben," cief £aura. 

„Sc bat gebanbelt in bem Swänge feinet Sbataffer^, wie fte 
na$ bem ihren. ©ie war ffäcfec at£ ec unb ging fte^rcid^ in 
ben £ob, ihn setbtacb baß ©ewicbf feinet Zunß, ba ec lebte," 
enfgegnefe 3lfe. 

©ie Sbataffere, übec welche bie grauen fpracßen, waten 
Sintigone unb $reon. 

Sec ipcofeffbc batte an einem £ecbjtabenb bie Scagöbien btß 
©opbofle£ auf ben £ifcb feinec $rau gelegt. „S3 iff Seif, baß 
bu bie fünfte Sicbferfraft be$ SllferfutmS in ißten SBetfen oer; 
Üeben lernjt." Sc laß oor unb ecfiäcte. 3n ben Rillen Rieben 
b^ß beutfcben £aufe3 fcb webten bie hoben ©ebilbe bec atfifcben 
^ubne. 3lfe bbcte $lucb unb becsecfcbüftecnbe Klagen um ftcb bec, 
fte fab ein bunfle323erbängni3 einbcecben überSttenfcben oon böcb; 
Üem Slbel bec Smpftnbung unb ebecnem SBillen, fte fühlte 
ben ©turnt bec Seibenfchaft buccb getoaltige ©eelen toben, 
unb böcte swifcben bem ©cbrei bec Stäche unb Skrsweiflung 
toeicb bie Stfforbe cübcenben ©efübte in unwirklichem 
Sauber ecfbnen. 

5BobI toac füc 3lfe bie Seif gekommen, wo fte ©eftalt unb 
©cbicffal fcembec Sttenfcben mit gutem ©ecjtänbnid in ftcb auf; 
Sunebmen oermocbfe. 

3ti^>t immec liegt ba£ ©onnenlicbf auf bem $fabe btß Stten; 
fcben, in fäufcbenber Stebelnacbt fucbt ec feine Dichtung nicht 
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mit bem 5luge allein, er laufest bann auch auf geheime (Stimmen 
in feiner 23rufi. 2lud bem $ampf entgegengefeijfer QJfUc^ien, 
aud bem ©ränge ber Seibenfcbaft reffet ben SOJenfcben nid;f $u* 
meijl ber finge ©ebanfe, nic^f würbiged Sebrwort, ihn befreit 
ober wirft in bie £iefe ein furjer (Sntfcbluf, ber wie eine Ülafur* 
notwenbigfeif aud bem Innern bricht, unb bod) ^eroorgebrad)f 
wirb bureb ben 3*oang bed ganzen früheren Sebent, bureb alled, 
wad ber SKenfcb weif unb glaubt, gebaut, gelitten unb getan 
bat. Sßad in ber ftnfiern ©tunbe treibt &um guten 3idl ober in 
bad SSerberben, bad nennen bie Senfe €farafter, unb wie ber 
Sßanberer ben £Beg fueft burd> £>inberniffe unb ©ebreden, bad 
nennt ber gufefauer oor ber S5übne bramatifebe Bewegung. 

Sftur wer einmal unter ben gaufelnben Silbern ber Stacht 
bafingegangen ifl unb ernf b aff auf bie geheime Mahnung feinet 
Innern gelaufdtf bat, nur ber »erfleht oöllig, wie anbern ju €0Jufe 
war, bie in ähnlicher Sage ben 9Judweg aud beengenbem Srrfal 
fugten unb ftcb £eü ober 25erberben fanben. 

5lucb um 3lfe3 £aupf waren in einzelnen ©tunben flüchtige 
©ebredbilber bafingefafren, auch fte batte gebangt, ob fte auf 
reifem SBege war. 

©ie ftebenfe £ragöbie be£ ©riechen war gelefen, bie fübnjte 
©arffellung berber Seibenfcbaff unb blutiger 0focbe. 3lfe fafs noch 
jtumm unb erfebroden über ben fürchterlichen 2lu3brucb bed £afTed 
au£ bem £erjen ber ©leffra. ©a begann ber ©affe, um ibr be* 
freienbe ©ebanfen berbeijurufen: „3e£f fyaft bu alled gehört, 
wad und öon $unjt unb ©ewalf eined wunberoollen ©iebfer^ 
geifted geblieben iff. ©u aber follft mir berichten, welcher unter 
feinen @b<*t<*freren bich am meinen gefeffelf bat." 

„©leinjf bu, wo mich bie ©ewalf feiner $oefte am meinen 
ergriffen fyat, fo ift mir immer bie neuefie ©eftalf bie gröffe ge* 
wefen, unb beut iff ed bad ungeheure S5ilb ber (Sleftra. $rägfl 
bu aber, welche ©eftalt mir am meifien woblgefan fyat —" 

,,©ie fanfte ^dmene," unterbrad; läc^elnb ber fprofeffor. 3lfe 
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Rüttelte Pa$ £aupf. i>er mit: am meinen gefällt, ig Per 
rndete ©ogn b^ß Slcgill. @rg will er Pern ligigen Slnfcglag Peg 
©enogen nacggePen unP einem Unglücflicgen ©ewalt anfun, 
ahet nacg längerem ftampf ftegf Pie ePle Statur. dt ertennf, Pag 
ec ein Unrecgt Pegegen will, unP ermannt ftcg." 

©er tprofegor machte Pa£ 35ucg ju unP fag feine g'rau er; 
(iannf an. ,,©enn geg," fugr 3lfe fort, „geraPe in Pen grögten 
©efialfen Peines ©riechen ig eine ©farrgeit, Pie micg erfcgrectf. 
SJHen feglt etmß, um ?9?enfcgen ja fein wie wir, ge jweifeln nicgt 
wie wir, fte ringen nicgt, ob fte recgt tun, igre ©röge ig, unoerrücft 
etwaP $ürcgterlicge3 ju wollen, oPer Pen garten Stacfen gegen ein 
furcgtPare^ ©cgicffal ju gemrnen. SBir aPer forPern oon Pem 
garten €OPenfcgen, Pag er jwar gewaltig tut, wa£ er nacg feinem 
tffiefen tun mug, ©ufe£ oPer Strgeö, aPer unfern »ollen menfcg; 
liegen Slnfeil gewinnt er Pocg nur Pann, wenn wir Pie ©ieger; 
geit gaPen, Pag eß in feinem Innern geraPe fo arPeitef, wie eiel; 
leiegt in un$ felPg." 

„SBie »ielleicgf in nnß felPg?" frug Per S3rofeffbr erng unP 
legte baß ^ueg weg. „Söoger tommf Pir Piefe Srtennfnte ? 3lfe, 
gag Pu ein ©egeimnte oor Peinem Spanne?" 

3lfe ergoP ftcg unP fag getroffen nacg igm ginüPer. 
©oeg Per «profeffor fugr geifer fort: „3cg will Pir erg fagen, 

we^galP icg frage unP mß icg oon Pir wiffen möcgfe. 3113 icg 
Picg geimfügrfe au3 £of unP 01ur, Pa warg Pu trof} Peinem 
innigen Peutfcgen (gmpgnPen nacg maneger Diücfgcgt eine ©egalf, 
wie wir un3 SSauftfaa unP $rau Penelope Pegaglicg in igrer Um; 
gePung au3malen. UnPefangen nagmg Pu Pie 33ilPer Per 2Belf 
in Picg auf, Pu ganPeg geger unP gart in fegumgrenjtem $rei3 
oon Dlecgten unP tpgicgfen; mit finPlicgem Vertrauen golfeg Pu 
oon Per ©itte Peines ^reifc^ unP au3 geiligen ©prüegen Pie 
SKicgtfcgnur für Urteil unP Mängeln. ©eine £iePe ju mir, Pie 33e; 
rügrung mit anPet3 geformten‘©eelen, Per (SinPlicf in ein neue3 
©ePiet beß mffenß erweeften in Peinem Innern leiPenfcgaftlicge 
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klänge, ine Unftcherheit Jam uni) her Zweifel, neue ©ebanfen 
arbeiteten heftig gegen alte 23orftellungen, bie §orberungen 
beineg gegenwärtigen Sebent gegen i>en Snh>aU beiner «Stäbchen; 
jafwe. £)u warft burch Monate unglü<flicf;er alö ich wuffe, 3ef?t 
aber bift bu in einer Seit, wo ich tnidh beiner fröhlichen Stühe unb 
beineö ©ebeihenö freute, ju einem S3erftänbniö beö SJtenfchen 
oorgebrungen, baö mich überrafchf. Oft h<*be ich ta ben lebten 
Qlbenben mit heimlicher ^reube gefehen, wie warm beine Seil; 
nähme unb wie rnilb bein Urteil bie Eharaftere beö £)ramaö 
begriff. 3cf> hatte erwartet, bah baö £erbe unb Ungeheure ihreö 
©chicffalö bich juweilen abftohcn würbe, unb bah bu behenb fein 
würbeft in Zuneigung unb Abneigung, bu aber h<*ft bein SDtit; 
gefühl ben bunfeln ©eftalfen gegönnt wie ben hellen, alö wenn 
beine ©eele felbft unter ber Ahnung gedurft hafte, bah ftch int 
eigenen Men ©nfeö in 23öfeö oerfehren fann unb ©egen in 
$luch, unb alö wenn bu in bir felbft erfahren hätfeft, bah ber 
Sftenfch nicht nur bem äuhern ©ittengefe^e ju folgen hat, wie 
erhaben fein Urfprung fei, fonbern bah in ©tunben ber 9tof noch 
ein anbereö ©ebof bajufommen müfTe, welcheö auö ber Siefe 
ber €0?enfcf)enbruft hetaufgeholf wirb. ©olche Einftchf aber wirb 
bem SRenfchen wohl nur in ©tunben ber eigenen @efaf)r. Eö ift 
mtwahrf^einlich, bah bu bajugefommen bift ohne Erfahrungen, 
bie mir fremb geblieben ftnb. 3$ bränge mich nicht in bein 23er; 
trauen, ich weih, wie ftcher ich beiner bin, aber ift bir'ö recht, fo 
gib mir Sluöfunft, wie ift bir bie feine Empftnbung für bie ge; 
heimen Kampfe folcher 9D?enfchen aufgegangen, welche ein fra; 
gifcheö ©chicffal fortreiht?" 

3lfe fafjte ihn an ber £>anb unb sog ihn in ihr Sintmer. „Stuf 
biefer ©feile war'ö," rief fte. „Ein ^rember frug mich, ob er ftch 
töblicher ©efalw auöfefjen folle um feiner Ehre willen, ober ob er 
einen anbern ber ©efahr preiögeben bürfe. 3$ hatte ihtn ein 
Stecht sn folcher $rage gegeben, benn ich h<ttfe fchon früher su 
ihm mit gröberer Offenheit über fein Men gefprochen, alö für 
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eine öorftchfige grau fing war. 3$ jtanb unb rang gegen bk 
grage, Me er mir ftellfe, aber ich tonnte bie Antwort nicht oerwei; 
gern, unb, ^eli?, alle$ gefagf, ich wollte auch nicht. 3ch gab einen 
Slaf, ber ibm ein blutige^ @nbe hätte bereiten tonnen, ich gabben 
Üiat heimlich, nnb ich war oerftricff in ein Söerbängnte, au$ bem 
i$ mich m$* i« löfen wufjte. 3ch fab mich um nach bir, ich bnrfte 
bir nichts fagen, bu wäreft entweber untren gegen beine 9tmf& 
pftic^f geworben, ober bu bäfteft ba£ ßbrgefübl eineB anbern für 
immer fcbäbigen muffen; ich frug unfere heilige Sehre, fte rief 
mir nur $u, baf mein 0laf fünbbaft fei. 3ch war ungiücflicb, $elip, 
baf ich in biefe Sage getommen war, noch unglücflicher, baf 
bu mir eerfagen muffejt, unb unfere Sehre mich nicht berausch. 
2tber ich fyahe in biefer ©ache geraten, wie mir um£ £ers war. 

ift nicht mein 23erbienjt, baf alleö beffer geworben ift, at$ ich 
ängfflic^ geforgt. ©eitbem weif ich, ftelip, wa$ ©ewiffenMampf 
ift. Unb bu fennjt ba$ einige ©ebeimni$, baß ich oor bir batte. 
Sat ich ein Unrecht gegen bic^, fo urteile milb, benn, bei allem 
m$ mir heilig ift, ich tonnte nicht anberM" 

„Unb ber $prins?" frug ber ©atte leife. 
„@r ift ein gufe$ freunblicfeB £ers, ein unerjogener Sttann, 

ic^ aber bin bein 2Beib. 3bm gegenüber war fein Zweifel unb 
fein $ampf." 

,/3c^ weif genug, bu ernftbafte^, ehrbarem SBeib," fagte ber 
«profeffor, „ich fann je|3t bir gegenüber meine ^ücfer sufammen; 
pacfen. SBenig gilt bie Sehre, unb fei fte noch fo gut, gegen baß 
Seben. (Sin törichte^ ©tubentenbuell, in bem bu unftcftbarer 
Beirat warft, bat für bein inneres* Melleicbf mehr getan, alß 
meine fingen StBorte in Sauren burcbgefehf hätten, ©ei gufe^ 
COtutB, S'rau 3lfe oon ^ielftein, wie nnß auch bab ©cbicffal noch 
Raufen mag, ich weif je^f, mit inneren Kämpfen wirft bu fertig, 
unb barum brauchen wir um bie©efaf)ren, bie oon aufenfommen,, 
nicht su forgen. Senn waB auch un£ Sötenfcben auf erben ftöre 
unb aufrege, wer fein eigene^ SOBefen einmal fo weif fennen ge; 
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lernt fyat, bafi er auch Me ©eheimfchrift anberer ©eelen ju lefen 
oermag, ber fyat eine gute ©chufcwehr gegen Me Verfügungen 
ber SBelf." 

SGBaö ber beutfche ©elehrfe fagte, ber jeM fein 2Beib fo ftcher 
in bie 2trme fchlof, toar nic^t übet, nur fchabe, bah wir beöhMb 
noch feine ©icherheif haben bie ©eheimniffe anberer ©eelen s« 
burchfchauen, weit wir etwaö oon ber Arbeit unferer eigenen 
belaufet ^aben; unb fchabe, ba§ bie größte $ennfni$ frember 
©eelenfcf>rift nicht ©chuhweht wirb gegen ben ©türm ber eigenen 
Seibenfchaften. 

©er $ammerherr, welcher alö £ofmarfchall beö (Erbprinzen 
fungierte, batte beim dürften Vorfrag über Angelegenheiten beö 
©ienffeö. <£$ galt unter anberem ben ftammerlafai Krüger oon 
ber Vuffermafcbine in bie @bren unb, wa$ nicht weniger wichtig 
war, in ben ootten ©ehalf eineö erbprinjlichen $ammerbienerg 
ju beförbern. Sffiiber (Erwarten war ber §ür|f bereit auf bie Vor; 
fcbläge einzugehen, unb ber ßammerherr wollte bereite, ber 
gnäbigen Saune beö £errn froh, feinen Olücfjug nehmen, alö ber 
$ür|t ihm ben Abgang burch bie gütige Vemerfung hemmte: 
„3btd ©cbwefier 9Mwine fab teibenb au£; fte tanzt bccb nicht 
Zu oiel? £>üten ©ie ihre zarte ©efunbheit, nichts iff für fotche 
üftonjUfufion fchäblicher alö eine frühe Beirat. 3ch wünfche ihr 
freunblicheö ©eftcht noch lange am £ofe zu fehen." 

9lun war aber Fräulein SPatwine mit einem Offizier be£ 
dürften in ber ©tiUe oertobt, ber £of unb bie ©tabf wuften eö, 
bie Verlobten aber waren arm, unb zu ihrer Verbinbung eine 
(Erlaubnis be$ $ürffen nötig. Um biefe zu erhalten, würbe eine 
günffige ©tunbe abgewartet, ©eöhalb erfchraf ber ßammerherr 
über bie Vierte feineö £>errn, er fanb barin eine geheime ©rohung, 
unb währenb er für bie hulboolte Seilnahme banffe, war auf 
feinem ©eftfyt beuflich bie ^Betroffenheit zu lefen. 

Sßachbem ber gürjf burch biefen furzen 3lucf am SÖ3irbet fein 
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3nffrumenf geffimmt hatte, fußt* et* gleichgültig fort: „£abeu 
@ie eine Vierteltfunbe Seit, fo begleiten Sie mich in bat Antifett; 
fabineff." Ser ßammerherr oerneigfe fi'ch. 

Surch ßorribor nnb ©öle ging et in einen entfernten Seil 
beS ©cßlofTeö, too im oberflen ©tocf eine große Sammlung oon 
alten SNünjen, gefchniftenen ©feinen nnb anbern «einen Über; 
reffen auö griechifcher nnb rdmifcher Seit aufgeffellf waren. 
Mehrere ©enerafionen regierenber Herren hatten ba$u beige; 
tragen, ben größten Seil hafte ber gürff felbff oon feinen Reifen 
ßeimgebracßf, er felbjl hafte in früheren fahren an Aufhellung 
ber Sachen Anteil genommen, nnb große ©ummen auf Anlauf 
oerwanbf. Allmählich war biefe Siebhaberei gefchwunben, feit 
fahren hafte bie ^eberbürffe bet ßonferoaforö ben ©taub nur 
für einzelne grembe abgewehrf, welche anfällig in bie faff unbe; 
fannte Sammlung gerieten. 

Seöhalb folgte fyeut ber ßammerherr feinem £errn mit ber 
(Smpftnbung, baß biefer ungewöhnliche Einfall irgenb etmt be; 
beute, unb obgleich er ben fonnigen £ößen beö @rbenlebenö 
nahe jfanb, neigte er ftch hoch ju ber trüben Auffaffung, baß bat Ve; 
oorffeßenbe nichts &utet fein werbe. Ser ffürf! nieffe ber tiefen 
Verbeugung bet oernacßläfftgten Auffeßerö ju, bureßfeßriff 
prüfenb bie lange Simmerreiße, ließ fteß einzelne VeßälfnifTe 
auffcßließen, naßm ba$ gefeßriebene Verjeicßniö jur jjanb unb 
befrachtete angelegentlich bie ©olbmünjen Alepanberö beö ©roßen 
unb feiner Nachfolger unb eine ©ammlung alter ©laögefäße unb 
angefcßliffener ©laöfcßerben, an benen bie funffoolle Arbeit ber 
alten ©lafer auffallenb war. (Snblicß frug er nach bem $remben; 
buch, in welche^ bie Vefucßer ißre Namen einjeießnefen. Nacßbem 
er ben $?ann bureß einen Auftrag entfernt hatte, begann er ju 
feinem Begleiter: „Sie ©ammlung wirb weniger gefeßen als fte 
oerbienf, icß habe längfl baran gebaeßf, ffe bureß eine beffere Auf; 
ffellung unb einen guten Katalog befannt unb für bie ©eleßrfen 
nüßlicß $u machen. ©ie iff eine oon ben «einen ^r?uben meinet 
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Sebent gewefen, id) ^abe manche^ babei gelernt, unb Siöibrigeg 

auf ©tunben oergeffen. SBifle» Sie jemanb, ber geeignet wäre, 
bie Rettung biefer großen unb banfentfwerten Arbeit $u über# 
neunten ?" 

©er ßammerberr befann ficb, aber ihm fiel niemanb bei. 

„21m liebflen ein fernher," fuhr ber gürjl fort. ,,©a$ gibt 

ein oorübergebenbeg unb ungezwungene^ 23erbältni£, er müfite 
natürlich aU ©elebrfer unb alt$ SOIenfcb bie beffen 55ürgfcbaffen 
geben." 

©er ftammerbetr nannte einen unb ben anbern ©acboer* 

ftänbigen au$ anberen Stefibenjen; ber $ür(1 fab ihn mit fcbarfem 
25licf an unb fcbüttelfe ba$ Haupt. „©enfen ©ie barüber nach," 
ermähnte er, „oielleicbt fällt 3buen boc^ jemanb ein." 

©ie 23eftcbtigung ging fort, bei einem antifen ©efäfj erinnerte 

ftcb ber gürfi mit ^nterefie, wie er bazu gekommen war. ©ne 

Römerin, eine fcböne, grofe @ejlalt, war plöhlicb an ibn ge; 
treten unb hatte ibm ba$ ©tficf angeboten, mit fo oornebnter 

Haltung, baf) er, wie er läcbelnb äußerte, pon ber ungewöbn* 
lieben SSSeife ber grau unb ihrer flangpollen ©timme überragt, 

mehr gezahlt b«üo, alg fte forberfe. ©em $ammerberrn fiel noch 
niemanb ein. 

2luf bem Dtüctwege nach feinen Siwmern blieb ber gtirfl in 

einem ber einfamen ©äle flehen unb frug ben $ammerberrn: 

„3fl 3)nen nicht aufgefallen, baf} bie ©carletti fcblecbte ©oüette 
macht?" ©er Äammerberr perneinte, benn bie ©änzerin galt 

bafür in @unft zu Men. 
„Sie trug geflern ubenb <*n ber 25rufl oinen unförmlichen 

SBlumenftraufj. SS3em Pon unferer 3ugenb galt biefe ungefebieffe 

2lufmerffamfeit ?" 
lieber erfebraf ber Slammerberr, jefct wufite er, bah ein 

Hagelwetter gegen feine ©aaten zog. ,,©a ©ie beut in ber 

©timmung ftnb, nichts zu wiffen," fuhr ber $ürfl in fcharfem 

©one fort, „fo bemerfe ich 3bue«/ bah ich ungern febe, wenn ber 



(Srbpttns uw* ben ©amen oorn Später irgenbwelche SSetbinbung 
unterhält. © ijt ttic^f alt genug, um folche aSerhälfnlflfe mit bem 
nötigen SWidhalf burchäumachen, unb bie ©telfeit Per ©wägten 
tragt jebe ©unfl präsent) jur ©chau." 

Ser $ammerherr beteuerte bei feiner ©re, bag er pon biefer 
Slrtigleif be$ ©bprinjen niehf$ gewußt unb bag, auch wenn bie 
Einnahme feinet gnäbigen £errn begrünbef fei, nichts al$ ein 
flüchtiger ©nfall be£ ©injen biefe ©jene oeranlagf habe. 
„@w, Roheit werben überzeugt fein, bag ich ju fo efwa$ nicht bie 
£anb biete." 

„3ch will aber auch bag @ie bie klugen fehliegen," 
fuhr ber ^ürft bitter fort, ,,©ie haben in ber Soge hinter bem ©b* 
prinjen getfanben, unb @ie müjfen bie fofette £ulbigung gefehen 
haben, welche ihm bie Werfen barbrachte. Sie ©enbung iff 
wahrscheinlich burch ben neuen ßammerbiener beförberf. Stachen 
©ie biefem bemerkbar, bag man in meinem Sienff nicht auf $wei 
©chuifern trägt. 33on Sbartt aber oerlange ich," fügte er ruhiger 
hmi«, „bag ©ie 3hre Slufmerffamfeif oerboppeln. Sie ©efunb* 
heit be$ ©bprinjen oerlangf immer noch Schonung. 3ch will 
nicht, bag er fid) burch folche föerhältniflfe förperlid) ju ©runbe 
richte. © ijl müfig unb weich. befchäffigf ihn wohl W ?" 

„(Sr befuchf regelmägig bie Seinen Olbenbe ber &rau üJrin* 
jefftn." 

„Unb am Sage?" fe$te ber 0nrjt ba£ ©amen fort. 
„533ie (Sw. Roheit befannf, liebt er SKuftf, er fpieif mit bem 

Äonjertmeifter ju oier #änben." 
„%8aß lief! er?" 

Ser ^ammerherr nannte einige franjöftfche Bücher. „Sarf 
ich mir einen untertänigen SSorfchlag erlauben? © würbe 
©r. Roheit gewifi nach jeber Dichtung nü^lich fein, wenn betv 
felbe bie $teube hätte efwatf ju fchaffen unb einjurichfen, oiel* 
leicht burch eine ^arfanlage ober einen 35au, 3ch wage anju* 
führen, bag ftd; eine ähnliche Säfigfeit junger Herren an anbern 



£öfen al£ t>orfcU^>aft bewahrt hat. Bielleichf würbe eine£ eon 
€w. Roheit (Schloffern für foXc^e Befestigung geeignet fein." 

«Unb ber @rbprin& «nb £err non Sßeibegg würben eigenen 
£off)df entrichten, unb mehrere Monate be$ 3ahre$ fern oorn 
£ofe ihre Billegiatura halten," erwiberte ber $ürfl. 

„3<h beten re, bafü ich babei nicht an mich gebaut habe," ant* 
worfete ber ßammerherr gefränft. 

«3$ berbenfe eß 3hnen nic^f," perfekte ber gürfl mit jer#; 
malmenber Heutfeligfeif. „Sie «Rficfflcht auf meine ßaffe per* 
bietet mir Syrern S3orfc^tag beijuflimnten, aber ich will für bie 
3ufunft baran benfen. Saft ber ^rinj au$ feinem Uniperftfätg* 
ja§r fein ^ntereffe mitgebrachf bat, ifl mir unlieb, 5?af ibm benn 
biefe Seit auch fein perfonlichetf Berhältnitf $urücfgelaffen, baß 

eine Bereicherung feinet Sebent wäre?" 
„3m Greife beß ^rofeffor SBerner bat er ftch febr wobl gefühlt," 

bemerffe jögernb ber gute $ammerberr. 
„3$ ^offe, er bewahrt feinem Hehrer eine banfbare (Sr* 

innerung." 
„Sr fpricht mit grofer Teilnahme oon ihm unb feinem £aufe," 

entgegnete ber ßammerherr. 
„(iß iff gut," fcbloj? ber $ürft. „Sie Befchaftigung burch einen 

Bau werbe ich mir überlegen, unb Sie pergeffen nicht, ein wenig 
für meine (Sammlungen ju forgen." 

Siefe neue 2lufforberung brach bie £raft beß flammer* 
herrn, noch fchwieg er einige Stugenblicfe im inneren ßarnpf, 
wahrenb ber $ürfl weiterfchritf, ba$ £aupt auf ihn jugeneigt wie 
jemanb, ber etwaß <Sntfcheibenbe3 fyoven will. 

„$ür bie Slntifen wüfte ich allerbingtf feinen bejfern por$u* 
fchlagen, a\ß ben iprofeffor Sßerner felbjl," fprach enblich ber 
^ammerherr. 

Ser gürfl blieb wieber flehen. „(Sie halten ihn für geeignet?" 
„Über feine wifienfcbaftlicbe Befähigung fleht mir natürlich 

fein Urteil ju," Perfekte ber $ammerherr oorftchtig. 
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©eärgert burch biefen feige» Söerfuch beg Dtücfzugeg frag bet 
gürjt nachbrücfltch: „&Büt:be et einen folgen Stuffrag annehmen ?" 

„St hat bort eine angefehene Stellung unb ift glüdiich ber* 
heiratet, et würbe fielet feine $äugltchfeif ni^»f für längere Seit 
oerlaffen." 

„SSielleichf liefe fiel) btä eintichfen," entgegnefe bet $ürft. 
„Stlfo ferner? St hat mit bei flüchtiger Begegnung einen guten 
Sinbrucf gemalt. Stinnern ©ie mich hoch heut abenb baran, 
baf wegen S5ielftein etwag im Sltchio nachzufehen ift." 

©o bemühte fleh ein föafer füt bag ©ebeihen feinet ©ofmeg, 
©et ßammerhett erinnerte am Stbenb, baf wegen SBielfEein 

etwag im Strchiö nachzufehen fei, nnb bet gütjl trat banfbar 
bafür. Slm nächften borgen würbe bnreh bag Kabinett bem Sltchib 
nnb einzelnen Sweigen bet $of* unb ©faafgoerwalfung Befehl, 
alle auf ©chlofj S5ielflein unb $lofter Stoffau bezüglichen Sitten 
öon einem gewiffe» SUter hetöorzufuchen unb einzufenben. ©iefer 
Befehl »eranlaffe ein jtarfeg Stufrühre» oon ©taub, fünf grofe 
Seberfäcfe würben mit Urttmben unb alten papieren »»gefüllt, 
©ag ©efammelfe würbe an be» iprofeffbr gefanbt; in einem 
S5tiefe fprach bet gürjl feinen ©anf für bie Stufmerffamfeif aug, 
welche ber SprofejTor bem Scbprinjen erwiefen. Siner früheren 
Unterrebung gebenfenb, überfenbe er ihm zur Sinftcht, wag bei 
oberflächlichem ©uchen über bie SSergangenheit eineg Orteg auf; 
zuftnben gewefen, an bem er ^nterefje nehme. 

©iefe ©enbung bewegte ztoei ^orfchern bag £aupt z» 
fchwerem ©innen, ©chon bamalg, alg unfer ©tubent bie unftchere 
Nachricht über eine erhaltene $ifte in ben Trieben beg £aufeg 
gefchlenbert hatte, waren bie greunbe wieber z» ber Slufzeichnung 
beg feligen SSachhuber zurüefgefehrt unb hatten febeg SBorf ber* 
felben noch einmal forgfälfig erwogen: — „Sin einer hohlen unb 
trodenen ©teile, loco cavo et sicco." — ©ag 5ß3ort ©feile, 
locus, gab t>iel ju benfen, eg war barüber burchaug zu feiner 
Klarheit zu fommen. — ,,©eg £aufeg SSielflein, domus Biel- 
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steyn!" — $ier war ber 2tuSbrucf HauS, domus, febr merk 
wüti%. 33ebeufefe er, bafc ber ßobeje in bem SBo^n^aufe fctbfl 
oerffecff lag, ober war baS SGBorf £auS in ber beralfeten 35ebeu* 
tung 3lifferft§, @uf, gebraucht ? Ser Soffor berfocht baS 2Bobn* 
$au$, bet «Profeffbr ben 0ttfferjt&. Sarauf aber fam febr Mel an. 
Senn wenn domus nur baS @uf bebeufefe, fo fonnfe Me £anM 
f^rift auch an irgenb einer andern ©feile auf bem ©ufSgrunb 
verborgen fein. „Habe ich baS alles niebergelegf, haec omnia 
deposui!" — ©ehr frdfEUc^ war baS Sßorf, alles, omnia, benn 
eS gab Sicherheit, ba£ ber felige 25acbbuber ben ßobejc nicht yxt 

rücfgelaffen baffe. 9lber baS Stteberlegen war unt fo jweifel^ 
baffer. QSejeicbnefe baS 2öorf, bafj ber ßobej; nur in ^ielffein 
beponierf, alfo ben Bewohnern gewiffermagen übergeben unb 
anoerfrauf war, ober baffe ©cbreiber ben SluSbrucf gewählt, 
weil er baS ©nfenfen, SSettammen, in bie Siefe bergen anbenfen 
wollte ? UnS Saien im lafeinifcben ©fil liegt freilich bie Sluffaffung 
nabe, baf SSachbuber überbaupf frob war eine iafeinifcbe «Sofabel 
ju beftfcen, burcb welche er baS SSerffecfen feines ©cbafceS anbenfen 
fonnfe. Sagegen aber jfräubfe ftcb bie (Smpfwbung ber @e* 
lehrten. 

Sulebf bereinigten ftcb biß greunbe in ber 2lnftcbf, ba£ bie 
Hausmauern froh Jener SZacbricbf einer forfgefehfen Beachtung 
wert feien. Sie b^blßu ©feilen, welche ber Soffor bezeichnet 
baffe, würben gemufferf, ber «ffianbfcbranf in SlfeS ©cblafffube 
fcbien eine nicht berufliche «Koglicbfeif barjubiefen. Ser «pro* 
feflfor befchlof in ben nächffen Serien wenigffenS barüber Sicher* 
beif ju erhalten. Swar geffaffefen bie ©efchäffe beS 9tefforafS 
auch bieSmal nur einen furjen 95efuch auf bem ©ufe, inbeS ber* 
fraufe ber «ptofeffbr auf feine gefellfchaffliche ©fellung, welche 
ihm 3lfeS girnmer unb ben SBanbfchranf öffnete. 

SS war ein fchöner 2lugu|?fag, ber «Safer riff auf ben Reibern 
umher, 3lfe faf mif $Iata in häuslicher Beratung, als ftch in ber 
$üche ein Slufffanb erhob unb bie «Sttamfell außer ftch ln baS SQ3obn* 
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jimmer ftürjfe: „<5S fputt tt>iet>er!" Uttb in bet £af erfchüfterte 
ein taufet Jochen uni) ©plagen baS £>auS, Me Sötdgbe tiefen im 
glur jufammen, btt Sdrm tarn auS bem menfchenleeten Oberfocf. 
3tfe eilte hinauf unb traf, als fte Me £ür ihres SimmerS anfeif, 
i^ten ©affen in £embSdrmeln, wie er mif allerhanb SBertjeug 
beS ©utSböffcherS im SBanbfchrant arbeitete, Sachenb empfing 
er fte uni> rief jur Beruhigung hto<*&/ baf er Me Bretter am SBanb; 
fchranf fef fchlage. ©aS war richtig, aber er hafte fie borher auS; 
gebrochen, ©ie #ani>fchrift tag nicht bahinter, nic^f^ war ju 
fehen als ein mäßiger leerer Staunt mif einigen ßatfbrocfen. 
Stur ein UnerlldtlicheS fyatte ftch gefunben, baS hoch gewiffer; 
mafen an ben S^obey erinnerte, ein Keiner blauer ©uchlappen. 
SBie ber in bie Stauer getommen, war rätfethaff. ©pdtere 
Prüfung ergab, baf er nicht mif gnbigo gefärbt, atfo wahrfchein; 
lieh fchon bor (Einführung biefer garbe enfftanben war. Ob ihn 
eine SJtauS in hausmütterlicher ©orge borf niebergetegf unb 
beponierf hatte, jurn ©chmucf ihres SBochenbefteS unb jugleich 
atS ejübaren Borraf für bezweifelte gatte, tonnte nicht ermittelt 
werben, ba gegenwärtig biefem ©eftnbel jebe Überlieferung aus 
ber Befangenheit $u fehlen fcheinf, unb bie ©dterin felbft wahr; 
fcheintich fchon bor einigen h»nberf fahren bon einer Sthnfrau 
unferer $a£en gefreffen war. 

©iefe (Snfbecfung hdtte eigentlich ben greunben bie guberftchf 
feigem fotten. ©enn eS gab fehl bereits $wei ©teilen, an welchen 
ber Schafe pberldfftg nicht war. Slber in ber Statur beS SOtenfchen 
if bieteS UnlogifcheS. Stuch ber ©ottor neigte ftch fcht ber Stuf; 
faffuug beS «profefforS ju, baf bie £anbf<hriff bielteicht gar nicht 
in bem £aufe felbft jtecte, fa baft fte woht gar fchon einmal aus 
ihrem Säger entfernt fei. 

©o ftanb bie Slngelegenheit, als bie ©enbung beS gürften 
eintraf. ©ie greunbe faften biete ©funben bor ben Koffern unb 
prüften forglich bie Sitten, gür bie ©efefnehte ber Sanbfchaff fanb 
ftch biel SßerfbolteS barin, lange nichts, was jum $obej) berhelfen 
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fomtfe. (Snblich hob ber sprofeffbr born Robert eineö kofferet 
ein biefeö Sßünbel gehefteter Berichte, treibe burch Beamte bon 
35ieXfiein ber fürßlichen Regierung öberfanbt waren, Sarunter 
war bag Schreiben eineö 9lmf$berwalfer$ auö bem Anfänge be£ 
öorigen gahrhunbert$, worin biefer anjeigte,baß er bei ßhwebenben 
gefährlichen geitläufen ftch beeile, £ohem Befehl gemäß, bieannoch 
in feinem SSerfchtuß beßnblict;en Truhen mit gagbgerät nnb alten 
Büchern nach ben förfTUc^en £ußßhloß ©olitube abjuliefern. 

Zufällig hatte ber Schreibet be$ Sbriefetf nicht geahnt, welche 
Stufregung feine beglichene ©chnörfelßhrift unter fpäten (Snfeln 
herborbringen würbe. 

,,^)ier iß bie $iße be£ ©tubenten," rief ber sprofeffor mit ge# 
röteten SBangen unb hielt bem greunbe ba$ Slftenßficf hi«. 

„Stterfwßrbig," fagte ber Softor, „eö iß unmöglich, baß bie$ 
3ufammenfreffen jufälUg iß." 

„Sie $iße be$ ©tubenten war fein Rebelbilb," rief ber *pro# 
feffor feiner grau in ihr Rebenjimmer. „$ier iß bie Sbeßäft# 
gung." 

„SBo ßeht bie $iße?" frug glfe neugierig. 
„Sa$ gerabe iß e$, wag wir noch nicht wißen," berfehfe ber 

sprofeffor lachenb. ,,^>ier iß eine neue gähtfc, unbeuflich, bon ber 
alten Dichtung weit abfpringenb, aber fte fann auf furjem SSBege 
$u bem berfchwunbenen Pergament leiten." Sie greunbe eilten 
in SBeibmannöeifer $u bem Sfffenbßnbel jurßef. „Sllfe SSßcher," 
rief ber Softor. „Sag £>aug war ein gagbfchloß, bag @ut fam 
erß ein SÄenfchenalter bor Slbfaßttng biefeg £3riefeg in ben Sbeftfj 
biefeg gßrßengefchlechfeg, eg iß nicht wahtßheinlich, baß fte felbß 
bei ihren furjen gagbbefuchen borf SSßcher aufgefammelt 
haben." 

„Sllfe Sbßcher," rief auch ber «profeßbr. „ßg fönnen auch 
gagbfournale unb Rechnungen gemeint fein, aber unmöglich iß 
nicht, baß bie Sruhen wenigßeng einjelneg bon bem alten bloßer# 
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gut enthielten. 3lfe, wo liegt baS ©chlof beineS SanbeSherrn, 
welches ©olitube heiff?" 

3lfe wuffe oon einem folgen ©Stoffe. 
„SS trifft ftch gut, bafj ber $ürfi felbf? unS eine Sßeranlajfung 

gibt, barüber Näheres $u erfunben." 
M ihr armen Banner," flagfe 3lfe in ber ©ür, „jefjt feib 

ihr oiel fehlerer baran als früher; folange ber ©cha£ noch in 
nnferm £aufe lag, hielt wenigfienS ber 33ater gute SBache, \t%t 

if? er in einem Mafien in bie weite Sßelf gefahren, nnb fogar oon 
bem #aufe, in welches er getragen fein fönnfe, weif man nichts 
mehr ju erjähkn." 

©k greunbe lachten wieber. ,,©aS £auS beS Katers bleibt 
beShalb hoch oerbächtig," fröjkfe ber @atfe. 

©er iprofeffor fanbfe Koffer nnb Inhalt an baS fürjlliche 
Kabinett jutücf, fprach in einem Briefe an ben dürften feinen 
warmen ©anf aus unb erwähnte, baf eine unftchere ©pur ihm 
ben Sßunfch nahe lege, bie Erlaubnis $u perfonlichen Jßachfor; 
fChungen $u erhalten. 

©iefer SSrief hatte für beibe ©eile bie erfehnfe $olge. ©er 
$ürff erhielt bie (Senugfuung, welche für kbifche Roheit werfttoll 
ij?, bafj er eine @unjl &u gewähren fchien, währenb er felbff 
eine fuchte. 

©er ^rofejfor aber war freubig überrafchf, als umgehenb ein 
ßabinettfchreiben beS dürfen einfraf, in welkem bem «profeffor 
jebe ^ßrberung bei feinen Unterfndhungen oerheifen unb baran 
ein 23orfchlag gefnüpft wnrbe. ©er $ürjf wünfche bie «Prüfung 
feines SlntifenfabinetfS burch eine wiffenfchafttiche @rofk unb 
ber $ürff würbe niemanb lieber biefe ©äfigkif anoertrauen als 
bem «profejfor. Sr wijfe wohl, wie wertooll für anbere bie ©äf igfeit 
beS ©elehrfen fei, er hoffe aber, bie ©ammlung würbe auch ihm 
wichtig genug erfcheinen, um einige Sßochen barauf $u wenben. 

Zugleich fchrieb ber ftammerherr im Aufträge feines gnäbig; 
fkn £errn. ©er $ürfT werbe ftch freuen, ben «profeffor für bie 

518 



Seif fein«? $efuc^ in bet Steflbeni gafltich aufjunehmen. (Sin 
©artenpapilion, Oer im etflen grühfaht wohl bewohnbar fei, 
mtbe ihm jur Verfügung gefleilf. ©atf Quartier fei geräumig 
genug, um aupetbem noch feine Familie aufjunehmen, uni) e$ 
fei ihm befohlen heroorjuheben, bap ber sprofefibt mit @e# 
ma^lin nnb ©ienetfchaft barin oollfommen Staunt flnbe, ba ber 
^urji nic^f wünfche, bap ber ©elehrte feine bequeme £äu$lic%$ 

feit unterbot gan$ entbehre, ©ie erflen Sßochen beb gtühjahteb 
bürffen für beibe Seile bie bequemfle Seif fein. (Sr, ber Kammer; 
berr, freue fleh barauf, feiner £anbbmännin in ber £auptflabf bie 
£onneutb $u machen. 

©er sprofeffor eilte mif beflügeltem ©chtitt $u feiner grau unb 
legte ben 95rief in ihren ©chop. „£ier lieb, wab unfere Steife in 
bie gerne gefäprbef, eb beanfptuchf einen Seil ber beflen Steife# 
Seif. Slber ich mup biefe (Sinlabung annehmen, benn febe 3lub# 
ftchf, auch bie enffernfefle, ber £anbflhriff habhaft ju »erben, 
jmingf mich, <*Ueb einjufefcen, wab ber Sftenflh einer gtopen $off# 
nung nur opfern barf. 8Billfl bu mif mir auf bie gagb aubjiehen ? 
©u flehfl, bie artigen Seufe haben für alleb geforgt." 

„3$ ein @afl unfereb Sanbebherrn!" rief glfe, in ben Q3ricf 
fehenb, „nie hätte ich mir folche Shre träumen taffen. Söab wirb 
ber ©ater baju fagen! — ©ab ifl für bich eine fehr ehtenoolle 
(Sinlabung," fuhr fle ernfl fort, „unb bu mupt fle in jebem gall 
annehmen, gür mich, wenn ich mir'b recht überlege, ifl eb hoch 
am beflen, ich bleibe hi**." 

„QBoju bich auf SSochen eon mir trennen ? (Sb wäre bab erfle 
SSM." 

,,©o fehiefe mich unterbeb jum SSater," fagfe glfe. 
„gfl bab nicht babfelbe?" frug ber Sprofeffor. 
„SBab folt ich «ttfer ben fremben SÖtenflhen ?" fuhr glfe 

ängfliieh fort. 
„Sorheif!" rief ber sprofeflor, „hafl bu einen ©runb nicht 

mifjugehen ?" unb er fah ih* unruhig in bab 2lngeflcht. 
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„Sfticbt ba{j icb eine« fagen fönnfe," crtt>it>erte 3lfe. 
,,©ann alfo entfcblief t>ic^ fur$ unb fomm mit. $3ir würben 

un$ wabrfcbeinlicb freier füllen, wenn wir t>ort nach eigenem ©e; 
fallen leben fönnten, aber im ©ajlbof einer fremden ©fabf fe^e 
icb bicb $u wocbenlangem Stufenf^alt auch nic^f gern, unb nach 
anderer Siücfftcbf befreit biefe 9lufnabme beibe Seile bor 2tnbieten 
unb 3urü<fweifen einer Sntfcbäbigung. 5ö3ir bfeiben borf, fo; 
lange icb unumgänglich nötig bin, nnb bann gebt'3 bocb nach 
bem ©üben, foweit wir fomrnen. ijt jule^f nur Stuffcbub ber 
IKeife bon wenigen 5Q3oc^en." 

3llö bie jujtimmenbe Antwort beö «profefforö eintraf, be; 
richtete ber ftammerberr in ©egenwarf beö #ofmarfcballö bem 
§ür|fen. „©orgen ©ie bafür, ba£ ber «pabillon fo bequem alö 
möglich eingerichtet wirb. 3«* £afel anfgefragen wirb im 
ipabillon $u ber ©tnnbe, welche ber #err «profeffor angibf." 

„Unb wie befehlen Sw. Roheit, bafs bie gremben &um £ofe 
gesellt werben?" frug ber #ofmarfch«ll. 

,,©a$ i(t felbüberffänblich," berfeljte ber gnr|t, „er $af baö 
Vorrecht ^rernber nnb wirb gelegentlich ju Heiner $oftafel ein; 
gefaben." 

„«Uber bie $rau «profefibrin ?" frug ber £ofmarfchall. 
„9fb," fagte ber ^nrjt, „bie §rau, e$ i|t wahr, fte fommt mit." 
„9tlfo," fuhr ber #ofmarfcball fort, „jwei ©ebede im spabillon, 

jwei £ogenplähe, ein Safai ebne £ibre." 
,,©aö genügt," entflieh ber $ür|f, „baö weitere wirb ftd) 

ftnben. SBenn bie $rau ^rofeffbrin unfern ©amen einen SSefuch 
rnacbf, fo werben biefe, wie icb annebme, bie «Urtigfeit erwibern. 
3m übrigen wollen wir ber «prinjefftn nicht borgreifen." 

„SEBaö foll baö mit ber ^rernben ?" frug ber £ofmarfcball bor 
bem ^alaiö ben ftammerberrn. ,,©ie fennen ja bie Senfe." 

„2Bie man ftch in frember ©tabf fennen lernt," berfe£te ber 
S^ammerberr. 

„@ie haben boef; ihre £erfunft bermittelt?" 
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„Sch habe nuc nach bem Befehl beö Suchen gefchcieben. ©ec 
spcofeffotr if{ ein angefehenec ©elehctec oon 9luf unb bucchau$ 
©entleman." 

„3tbec m$ foU bie Stau htet?" 
©ec ftammechecc jucfte Me 5lchfeln. „(5c wac wohl nicht ohne 

bie Stau ju haben," ecwibecte ec oocftchfig. 
„Unb hoch lag bem Soffen an iht." 
„SÜ Simen ba$ aufgefallen ?" fcug bec ftammechecc, „ich 

habe nichts baoon bemecft." 
„(5c tat a\$ ob fte ihm feht gleichgültig fei. Unb fie ifi ge# 

wiffecmahen ein Sanbeöfinb." 
„Sie toiffen, bafj bec Sücjf bec leiste wate, weichet bie Siebte 

be$ £>ofe£ autf ben Singen laßt. (5ö iji fein ©tunb jut Sotge." 
„Stt jebern Sali muh bie sptiniefftn fogleich ihre (Stellung 

nehmen, ©iefe Stau ^cofeffocin gilt, wie ich hbte, f»t eine 
Schönheit." 

„Sch glaube, fte iff ebenfalls eine Stau oon Ghataftet," ent# 
gegnete bec ßammethett. 

©ec spcofeffbc echielt ben ecbefenen Uclaub. 3lfe tcaf bie 
Sotbeteifungen juc Steife mit einem feietlichen (5tnjf, bec ihtet 
ganzen Umgebung aufftel. Sie follfe je^f mit ihtern ©aften in 
bie Sftähe be£ Sütjfen fommen, ben fte au£ bec Setne mit fdheuec 
(Sbcfuccht betcachfete. Sht ftet fchtoec auf ba$ £et$, baft bec Sohn 
nie oon bem SSatec gefptochen hafte, unb bafj fie oon bem ec# 
lausten £etnt nichts toeitec fannte, al$ Stntlih unb ©ebäcbe. 
Sie fuchfe alle (5cinnecungen unb alle Slnefbofen jufammen, abec 
fein SBefen blieb if)t unbeutlich, unb fie fcug ftch ängfllich, wie 
toicb ec fein gegen Seite «ab mi(h ? Stf ec ein $teon, obec ein 
£>bt)jTeu$, obec Agamemnon bec Sßölfecgebietec ? Unb fte fefcte 
ftch auS biefen ©effalfen ein 35ilb jufammen, baö il)t fein 23ec# 
tcauen einflöfjte. 

SBähtenb Selip bie S5üchet unb Sluf&eichnungen, welche ihm 
füc bie IKeife unentbehrlich wacen, jufammenfuchte, ffanb bec 
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Softot fummereoil im Simmer Pe$ $reunPe$. (Sr mar innig 
üPerjeugf, Pa£ Per iprofeffor fiep Per spflicpf nicpt entjiepett Purfte, 
Pie £anPfcpriff ju fucpen, unP Pocp mar ipm Piefe (SiniaPung Pe$ 
#ofe$ nicpt rec^t. ©er fcpnefle SiufPrucp au$ mopIPefefiigtem 
Seßen ängffigte ipn unP er fap jumeiien prüfenP auf ^rau 3ife. 

Saura faß am lebten 9t6eni> nePen 3ife unP lernte ftcp meinenP 
an ipre ©cpuiter. „Sftir ijf, ai$ jfünPe mir ©rofjetf Peoor," fagfe 
Sife, „unP icp gepe mit gurcpf. ©icp aPer oeriaffe icp opne ©orge 
um Peine Sufunft, oPgieicp Pein Seiner Srofjfopf micp jumeiien 
geängfiigf pat. ©enn ein anPerer mirP Ptr immer Per Peffe 95e; 
rafer PieiPen, aucp menn ipr eucp menig fepf." 

M vertiere ipn jugieicp mit Pir," rief Saura unter Ordnen, 
„alie$ entfcpminPef, ma$ meinem SePen 0reuPe gemefen mar. 
3n Pem Seinen ©arten, Pen icp mir in Per ©tiUe angelegt paPe, 
fnP Pie stufen mit Per SBurjei autfgeriffen, aucp für micp fommf 
Pie Pitfere Seif Per (Sntfagung, unP Per arme $rip, Per opnePie^ 
mit |Mer ^efignafion umperiäuff, mirP je^f gan$ in feiner (Sin; 
ftePeiei oerfommen." 

©ogar ©aPriei, Per Pie 0ieifenPen nacp Per £auptjfaPf pe; 
gleiten unP ipre £eimfepr au$ Per ^erne auf Pem @ut Pe$ £afer£ 
ermarfen foiite, mar in Piefen Sagen aufgeregt unP oerfcpmanP 
öfter mäprenP Per ©unfeijiunPe im £aufe Pe$ £errn £apn. 
3im lebten Sage Praßte er oom SOtarft ein fcpönetf ßunfTPiatt nacp 
^aufe, morauf ein SSogel oon ungemöpniiepem 2Iu$fepen Purcp 
aufgeSePfe Punfe gePern gePitPef mar, mit Per Unterfcprift: 
ipracpfpapn au$ 3ttaPaga$far. ©aPriei fcprieP Pa$u mit fauPerer 
fieifer £anPfcprift Pie freunPlicpen SBorte: „©etreu Pi$ an Pen 
SoP" unP trug gegen StPenP Pen ^apn in Pen £au$fiur Per ©eg; 
ner. $9?an fonnfe Port ein ©eflüfJer pören, unP ein Safcpentucp 
fepen, melcpetf üPer jmei PetrüPfe Singen gemifepf murPe. 

foü feine Stnfpieiung fein auf Pen tarnen PiefeS Raufet" 
fagte ©aPriei unP pielf Pen SSogei not einmal gegen Pen SttonP, 
meieper Purcp Pa$ Sreppenfenjier feine ©trapien auf jmei traurige 
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©eftcfcter Ijerniefcerwatf, „aber eS gefiel mir als Erinnerung, 
©enfen ©ie babei an mich uni) bie SBorte, bie icb darauf gefcbrie* 
ben f)abe. ©enn ©Reiben rnufs fein, aber eS iji fd;wer." ©er 
ef>rlicf>e 3unge fuhr nach feinem ©ucbe. 

©or^en nahm ibm baS ©afcbenfucb weg, — fte l)afte baS ihre 
oergeffen — unb weinte febr hinein. „ES ij? nidf>f auf lange," 
fagfe ©abriel in feinem ©cbmerje troffenb. „kleben ©ie ben 9Sogel 
in ben ©edel öftrer ©rube, unb wenn ©ie bie ©rube offnen, unb 
ein gutes $leib IjerauSfwlen, benfen ©ie an mich." 

„3mmer," rief ©orcben weinenb, „icb brauche baS nicht." 
„Söenn ich wieberfomme, ©ordnen, fprecben wir weiter, wie 

eS mit unS werben fotl, unb ich ^offe, eS foll gut werben. ©aS 
©ucb, in baS ©ie geweint ^>aben, foll mein Stnbenfen fein." 

„Waffen ©ie mhr'S," bat ©orcben fcblucbfcenb. „3$ will'S 
3^uen nur fagen, ich habe Sßolle gefauft unb ich fiide eine SSrief? 
tafcbe. ©ie fotlen ©ie tragen, unb wenn ich 3^nen fcbreibe, tun 
©ie meine Briefe bittein." 

©abriel fab tro£ feinem Kummer febr glücSicb aus unb ber 
Sttonb blidfe fpöttifcb herab auf bie $üfie unb ©elübbe, welche 
gewecb>felf würben. 
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1. Der gitrft. 
(JNer (Srbprina ging mit bem ßammerherrn burch bie ©arten# 

anlagen, welche brei ©eiten be$ fürjtlichen ©chlofTetf um# 
gaben. (Sr fab gleichgültig auf Me Farbenpracht ber erjfen Blumen 
unb ba$ junge ©rün ber SSäume, welches wie ein burchffchfiget 
©Fleier um bie Stifte fchwebte, heut war er noch fchweigfamer als 
gewöhnlich; währenb ber Sßogel auS ben Zweigen über ihm feine 
SSBeife pfiff, bie teilen ber Frühlingsluft würdig oon ben 25aum# 
mipfeln wehten unb gelben SSlumenftaub auf feinen $ut {freuten, 
flapperfe er mit ber Sorgneffe. „533er pfeift bort ?" frug er enblicb, 
auS feiner Seilnahmloftgfeit erwacbenb. ©er ^ammerherr fagte 
ihm, bafj eS eine 2Imfel fei. ©er Tritts fuchte ben fchwarjen 
35ogel mit ben ©läfern unb frug babei nachläfftg: „933aS tragen 
bie Senfe eor unS?" 

„(£$ ftnb ©fühle für ben ipamllon," perfekte ber flammerherr, 
„er wirb bem ^rofeffor ferner eingerichtet, ©aS £auS ift jefcf 
feiten geöffnet, früher bewohnte eS ber gnäbigfie £err juweilen 
felbft auf einige Sage." 

„Feh erinnere mich nie barin gewefen ju fein." 
„SBotlen Roheit oielleicht bie Ütäume betrachten?" 
„fXBir fönnen porbeigehen." 
©er Sfrtmmerherr lenffe auf ben ipaoillon, $u bei ber Sür ftanb 

ber jjofmarfcball, welcher gerabe jum Dienten fehen wollte, ©er 
©tbprins grüfte, warf einen flüchtigen 95lid auf baS £auS unb 
wollte oorübergehen. (SS war ein Heiner pergraufer ©feinbau in 
perwegenem gopfffil, um Sür unb Fenffer mufchelartige 3lra# 
besten unb biefe ©ehange Pon ffrinernen Blumen, welche Pon 
«einen wafferfüchfigen (Sngeln an SBanbern gehalten würben, bie 
Söänbet waren wie auS (Slefanfenleber gefchni&t, bie ©enien 
fahen auS, als waren ffe auS fchwarjem ©umpf gefroren unb 
eben erft in ber ©onne getroefnef. Unter bem jungen Saub jtanb 
ber ftnfTere 95au wie eine grofe flommobe, in welcher alle ge# 
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mitten Blumen, bie bet ©arten je getragen, uni) alle E9?oo$bärte, 
bie ber ©ärtner je oon ben kannten gefragt, für fpätere ©e* 
fchlechter aufbewahrf werben. 

„<£ö if? ein plumpes £>auS," fagte i>er «prinj. 
„©erabe baß büf^ere Stufen h<U bem gnäbtgflen £errn 

immer Wohlgefallen," oerfefjfe ber £ofmarfchall. „Sollen dm 

Qrfeit nicht baS innere anfefjen?" Sangfam ging ber $prin$ bie 
©tufen hinauf unb burc^fd^riff bie gimmerreihe. Sftoch war ber 
Sföobergeruch in ben langoerfchlojfenen Üiaumen nicf>f burch bas 
SKäucherwerf gebänbigf, in allen Kaminen flammten bie Steife, 
aber bie SBärme, welche fte oerbreifefen, fämpfte noch gegen bie 
feuchte Suff, Sie (Einrichtung ber Zimmer war burchauS regele 
recht unb ootlfMnbig. Schwere Süroorfjänge mit großen Ornaten 
unb gefchweiffe $9?öbel mit oieler ^ergolbung unb weiten Wappen 
jur ©Tonung ber feibenen Überzüge, Spiegel mit breiten Sßarocf* 
rahmen; um bie Kamine £aubgewinbe aus grauem 50?armor 
baruber gefchnörfelfe Skfen unb Slippfachen aus gemaltem 
$Porsellan. 3m Slnfleibesimmer ffanb auf einem ©Jarmorunfer* 
fa§ unter ©laSgtotfe eine grofe Uhr, über bem Sifferblaff go£ 
eine nacfte oergolbefe 3tymphe auS ihrer Urne Gaffer, welches ju 
gelbem diß gefroren war. 2llleS war reich au^gefJatfef, aber bie 
ganje Einrichtung, €0?öbel, sporjellan, mnbe fahen aus, alß 

hatte nie ein 2tuge mit $reube barauf geruht, nie eine forgliche 
^au^frau ftch beß %efäeß gefreut. Sie Uhr war einff ein ©e* 
burtstagSgefchenf für ben regierenben £errn oon einem gleich* 
gültigen SSerwanbfen gewefen, fte war flüchtig befrachtet beim 
$auf unb ebenfo freubeloO beim (Empfange, je£f war fte mit einer 
Slummer eingetragen worben in bie grofe Sifle, fte hafte ftch in 
ben erflen fahren bemüht, burch Siefen ihr gimmer behaglich 
SU machen, ihre ©laSglocfe hafte immer ben Schall gebämpft, 
enblich hatte fte bie unnü§en 23erfuche aufgegeben unb beharrfe 
barauf, bie swblfte Stunbe su geigen. 3e£f, wo ber ßaffellan fte 
oon neuem aufsog, tiefte fte wieber rnübe unb abgefpannt, aber 
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matt fah ihr t>en SBunfch an, auch i>iefe Slnflrengung ju beenbett. 
<£ä waren oornehme Slllerweltöfachen, fte Ratten juerfJ in ben 
großen ©efellfchaftöräumen geflanben, welche bei £offejlen ge# 
öffnet werben, fte batten aufgehört ntobifch in fein nni> waren in 
©eitenjimmer gebraut worben. 3e|f war ihre 95ef?immung, im 
Söerjeichniö fortgeführt ju werben oon einem Seitatfei: anf baö 
anbere, nnb alljährlich einmal gejault, ob fte noch oorhanbett 
waren. @o lebten fte ein unjferblicheö ©afein, gefront nnb nic^f 
gebrancbf, bewahrt nnb nicht beachtet, nnb babei feilten fte immer 
höher hinauf geförberf werben auö ben ßaoalierfluben in bie 
Simmer ber Unterbeamten, iuleftf nach langer ^nhe auf ben 
Q3oben. 

„Sö ift feucht unb falt hier," fagte ber $prins an ben SS3anben 
umherblicfenb, unb beeilte ftch wieber inö ^reie iu fomnten. 

„5ßie gefallt @w. Roheit bie (Sinrichfung ?" frug ber £of# 
marfchall. 

,,©ie geht an," oerfehfe ber $prin&, „biö auf bie Silber." 
„Einige ftnb freilich efwaö frei," gab ber SOJarfchall ju. 
„deinem Skfer wirb lieb fein, wenn @ie biefe beifeife gellen. 

SBann wirb £err ^profeffor ferner erwartet?" 
„£euf gegen abenb," oerfe^fe ber ßammerherr. „£aben 

Roheit öielleich>f ben Sßunfch, ben ©aff nach feiner 2lnfunff in ernp# 
fangen ober felbff ju begrüben?" 

„fragen ©ie beöhalb an," erwiberfe ber ^rinj. 
2llö ber «prinj mit feinem Begleiter bie Sreppe ju feinen 

Simmern im ©chloffe hinaufffieg, begann ber ßamnterberr: „£>ie 
Stau «profefforin hat ftch früher einmal über bie Blumen gefreut, 
welche @w. Roheit ihr fanbten, barf ich bern £ofgärfner ben 9luf# 
trag geben, bie Berner bamit ju oerfehen?" 

„Sun ©ie, waö Simen paffenb bünff," oerfe^te ber @rb# 
prin$ falt. @r traf in feine Wohnung, fah fyintet ftch, ob er allein 
war, unb ging mit fchnellen Schriften $u bem ^enfTer, oon wel# 
<hem er über ben gefrorenen ^afenplafc unb bie blühenben ©e# 
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büfche aufben ^aoillon fehen tonnte. Sc ffatrfe lange junt gfenffer 
hinaud, bann nahm et ein 23uch oont ©ifch uni) fe^te ftch in i>ie 
©ofaeefe, ju lefen, aber et legte ba$ 25uch »ieber auf i>en ©ifch, 
ging fjajiig auf uni) ab uni) fah auf bie Uhr. 

©ie £oftafel wat oorübet. ©ie ©amen* warfen einen falben 
SSlicf binfet ftch, ob ihr £infergtunb bet Slbfchiebtföerbeugung 
günffig fei, bie fetten fafjten bie £üfe unter ben Ütrrn, bet £of* 
matfchall traf in bie Slähe bet ©üt unb §ietf mit gefälligem 
5in|ianb feinen ©tod unfet bem ©olbfnopf, fixere Slnseichen, 
baff bie hoffen £etrfchaffen an ben 2lufbtuch bauten, ©ie ^rin* 
Seff, welche noch in ©tauet toat, treuste ben 2öeg be$ 23ruberö: 
„SBann fontmen fie? 3ch bin neugierig," frug fte leife. 

,,©ie ftnb oielleicht ft^on ba," antwortete biefet eor ffch 
nieberfeffenb. 

„3$ f«h** I)eut sunt etffenmal in$ ©heater," fuhr bie tytin', 
Sefftn fort, „famtff bu, fo fomnt in bie Soge/' 

©et $rins niefie. ©ent Matfchall tarn eine Reibung, et trug 
fte su bent ^ütffen. „©ein Sekret «profefTot ferner if? ange; 
fontmen," fagte bet $ürff laut sunt ©ohne, „bu wirff ben SSunfch 
haben, ihn su begruben/' St neigte ffch gegen ben £of, bie Jungen 
£errfchaffen ffhwebten hittfet ihnt au$ bent ©aale. 

©et ßammerhert eüfe bent ^aoidon su, ruhiger folgte bet 
$ofmatfd;all. Sin fütfflichet SBagen fyatk bie 3teifenben oon 
bet lebten ©tafion abgeholt, bie Raunte beö $arfe$, bie Anlagen 
unb bie erleuchteten §enffet be$ Sleffbensfchloffeö flogen an ben 
3ieifenben oorüber. ©et spaeülon war nicht nteht ein unfbtnt; 
liehet 23au, »ie heut ant ©age oot bent rüdffdffölofen ©fraf)l bet 
©onne unb ben gleichgültigen 2lugen bet £ofherren. ©et Sftonb 
befchien bie fttonf, et übermalte mit fchimmetnbem §irni$ bie 
dauern, oerfflberte bie 25acfen bet Sngel unb bie biden ©ulpem 
blattet ihrer 33lumengewinbe, unb hob non bet hellen 2Banb* 
fläche bie ©chatten bet ootfptingenben ©effmfe fräftig ab. 
Slttö bet geöffneten ©üt brang $ersenglans, Safaien in reichbe; 
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tttfittt Sioree Steifen Me ferneren atrmleucbter. ©et £au$bof* 
meiner, ein freunPlicber SDtann in ^tart unP ßniebofen, fianb 
im £au$flut unP begrüßte Me 3fnfommenPen mit oerbinPUcben 
SEBotfett. hinter Pen Maien flieg 3ife am 3irm Pe£ ©affen übet 
öett ©eppicb Per ©fufen unP aB Per ©>iener Pen ©ütoorbang 
Surücffcbiug unP Pie Sintmetreibe im Süerjenglans fira^tfe, unfern 
Prücffe fie mit SDlübe einen 3fuMuf Pe£ (Stßauneng. ©er £auM)ofr 
meijier führte Purcb Pie Zimmer unP erfiarfe fürs ihre a$ePeutung, 
3ife erfannte mir fcbneUem a3ticf, wie ffaffUc^) unP bequem auch 
Pie Sßebenräume waren. aSewunPernP jianP fte oor Per Ginnten* 
fülk, Pie in 58afen unP ©cbalen aufgejMf war, fte Pachte, ob 
ibc fleiner ^rinj Piefe sarfe atufmerffamfeif gehabt, unP war 
einen atugenbiief enffäufebf, af£ Per Beamte erflärte, Per £ert 
^ammerberr ^>abe Pie£ gefanPf. SöafwenP ihr ein artige^ 
?D?äPcben torgefübrf wurPe, Pa3 au^fcbiießlicb für ihren ©ienfi 
beffimmt war, jfanP ©abriel noch im 2Sorjimmer unP überlegte, 
wobin er ftcb unP fein Diüfoeug tragen follfe, Pamif Pie ©tiefel 
Pe$ #ertn «profeffor^ morgen früh Pem ©lans Pe$ #aufe£ feine 
©cbanPe machten, bi$ audb ihn einer Per Maien in feine höhere 
aSebaufung einfübrte unP fameraPfcbaftlicb auf Pie Merne eine$ 
©ajibaufe^ aufmerffam machte, Pa$ für ruhige ©tunPen oor* 
jüglicb gelegen fei. 

9?ocb ging 3flfe wie betäubt oon Per #erriicbfeif Purcb Pie ©e* 
machet unP prüfte geraPe Pen SSerfcbluß Per Fenßer, um frifche 
Suff einjulaffen, Penn Per jfarfe ©erueb Per £t)ajintben, beProhfe 
mit ßopffcbmerj, Pa fam Per $ammerberr unP hinter ihm Per 
£ofmarfcbaU, auch ein artiger #err oon febr feinem 2Befen, unP 
beiPe fpracben ihre ^reuPe aug, Pen ^rofeffor unP feine ©emabiin 
hier su begrüßen, fte erboten fleh su fePem guten ©ienff unP tu 
fiärten an Pen Fenßern Pie Sage Pe$ $paoilion$. ^piö^Itc^ riß Per 
Mai Pie Flügeltüren auf: ,,©>e£ (Srbprinsen Roheit." 

©er Junge #err trat langfam über Pie @cbweUe, er oerneigte 
ficb ffumrn oor 3Ife unP bot Pem ^rofeffot Pie £anP: „95lein 
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23afer trug mit auf, 3h««t feine ftreube auöjufprechen, baff 
©ie feinen 2Bunfch erfüllt haben," unb zu 2fffe gewanbf fuhr er 
fort: „SOJdc^te 3hnen bie SIBohnung fo bequem fein, baff ©ie ^r 
Üuartier an bet 2ßalbwiefe nicht zu fehr oermiffen." 

3ife fab mit inniger ftteube auf ihren Prinzen; er war, wie 
ihr fchien, noch ein wenig gewachfen, feine Haltung war immer 
gebrücff, aber bie langen waren hoch etwaö gerötet, eö ging ihm 
nicht fehlest, ba$ war wohl $« fefm 2lu<h ber Heine S5arf war 
ffärfer unb ffanb ihm gut. 

©ie erwiberfe: „3ch wage mich »och faurn umjubrehen, e$ iff 
wie in einem ^eenfchloff, man erwartet jeben Stugenblicf, baff ein 
©eiff auö ber SBanb fpringen wirb unb fragen: befehlen ©ie oiel* 
leicht, burch bie Suff zu fahren ? oier ©chwäne halten mit einem 
golbenen 5Q3agen am ^enffer; man braucht auch feinen ©fühl, 
um hineinjuffeigen, benn bie ^enffer reichen ja m auf ben §uff* 
hoben. — ©ie «ßatfffraffe fenbef ihre £ulbigungen, unb für bie 
©enbung, welche mir ber £err ^ammerherr unter bie lebten 
@hriffbäum<hen machte, fage ich @w. Weif noch oon £erjen 
©auf." 

©er ^tofeffbr traf jum «Prinzen, nannte ihm bie tarnen 
einiger «Hmtögenoffen, welche ftch ihm Z« geneigtem Slnbenfen 
empfehlen liefen, unb bat, bem Sürßen feinen ©anf für bie gaff* 
liehe Aufnahme auözufprechen, bi$ ihm felbff bie @hte werbe, ftch 
bem hohen £ertn oorzuffellen. 9We$ träufelte ftch in runben unb 
zierlichen ©chnörfetn, bie Sarnpen unb ftXbernen «Hrmleuchter 
glänzten, bie Wzinfhen fenbeten au$ allen ©löcfchen füffen SBohl* 
geruch, bie gesoffenen Vorhänge gaben ben Simmern ein 
trauliche^ Sluöfehen, unb an ber gemalten ©edle hielt ein ffie* 
genber 9lmor ein rofeö ^ofmbüfehet über bie Häupter ber ©äffe. 

„£euf überlaffen wir ©ie ber «Kühe, ©ie müffen ermübef fein," 
Soff ber «Prinz ben Söefuch, unb ber ßammerhetr oerfprach mor* 
gen bei guter ©funbe bem «profeffbr mifzufeilen, wann ber prff 
ihn empfangen werbe. $aum haften bie Herren ffch entfernt, 
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als ein ©iener melbefe, baf $um Seiner im Siebenzimmer fer* 
öiert fei, am 9tbenb ?" wanbfe 3lfe fchüchfern ein. 

,,©aS ^Uff nic^t^/7 eerfefcfe bet sprofeffor, „bu ^>afJ ben erfien 
©chritt getan, erweife auch ferner beine ©apferfeif." @r bot ihr 
in biefer ritterlichen £uft ben 9lrm, ber Sftann mtt ben ©reffen 
führte in baS Siebenzimmer unb rütffe bie ©fühle beS reichte* 
fehmüeften ©ifcheS. ©ie ©änge wollten fein ©nbe nehmen, tro£ 
3lfeS SSBiberfpruch fchnurrte baS bolle SDiahl ab, unb fie fagfe 
enblich: „3$ laffe mir alles gefallen, biefen ©eifiern gegenüber 
hilft fein ©fräuben; wer in einem gürfienfchloffe lebt, mufj auch 
feine ©reiffigfeit fmben." 

3US bie ?9Jah4eif enblich abgetragen unb 3lfe auch ihrer ©orge 
um ©abriel enthoben war, begann fte fogleich ftch gefchäftig ein* 
Juristen. 2Bäf)renb fte auSpatffe unb in ©cljränfe unb ©chub* 
fäfien legten lief, fagfe fie heimlich zum ©alten: ,,©aS iji ein 
feffr feföner Sßillfommen, $elip, unb ich h«be jefst ein rechtes 35er* 
trauen, baS alles gut gehen wirb/7 

„£>afi bu benn je baran gejweifelf ?" frug ber iprofeffor. 
3lfe antwortete: „3$ ^abe eine heimliche Slngji gehabt bis z» 

biefer ©funbe, weif felbjl nidhf warum, fefcf aber iff fie öerfchwun* 
ben, benn bie SDienfchen finb fyet «He freunblich unb fehen gut* 
herzig auS." 

©er Ißrinz ging burch bie Anlagen bem ©chloffc zu. hinter 
ihm unterhielten ftch bie beiben ßaoaliere. 

,,©aS if? fa eine aufergewöhnlicfe ©rfcheinung," fagte ber 
j&ofmarfchall, „eine ©chbnheif erffen 0f?ange^, barin ifi Stoffe." 

„(SS ifi eine in jeher £inftchf ausgezeichnete $rau," oerfefjte 
ber $ammerherr lauf. 

,,©aS hüben ©ie mir fchon einmal gefugt," erwiberfe ber £of* 
marfchall, „ich wünfche3huen nachträglich ©lücf zu biefer 2$efannt* 
fchaft öon ber Untoerfität". 

„2Bie gefallt 3h^n ber iprofeffor ?" frug ablenfenb ber 
ßammerherr. 
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„<$r fcbeinf ein gefebetfer 95tann," entgegnete der ipofmarfcball 
gleichgültig. „3lun, eö ifl lange her, feit ber SPaötUon eine folcbe 
©cbönbeif bewahrt bat." 

©er iprinj wanbte ftcb um, er fab beim (Schein beö großen 
Äanbelaberö am ©cblofie, bafj die Herren einen fcfmellen 58litf 
miteinanber auötaufcben. 

©er SSagen beö ^rinjen hielt an ber Sreppe, er flieg ein offne 
&Borf unb ©ruf für feine Begleiter nnb fuhr in bie Oper, ©orf 
traf er in ben ©alon ber fürfflicben Soge. 

„2Bie gefallen ftch bie ^remben in ihrem ^aoillon," frug ber 
Sürfl freunblicb. 

„@ie ftnb mit allem jufrieben," öerfeftfe ber Q-rbprinj, „aber 
bie Ülanme ftnb feucht, nnb fie »erben für längeren Slufenlbalt 
nngefnnb fein." 

„Sie waren baö boch biö fe§t nicht, fooiel ich mich erinnere," 
oerfefjfe ber gürft falt, „ich hoffe, auch bu wirft bich baoon über* 
iengen." Unb ju bem ßammerberrn gewanbf befahl er: „borgen 
nach bem grübftücf wünfebe ich £erm ferner ju fprechen." 

©er @rbprin$ ging in bie Soge feiner ©cbwejler unb fe£fe ftcb 
flumrn an ihre (Seife. 

„2So ftnb bie spiä£e ber gremben?" frag bie sprin&efftn. 
M weif nicht," erwiberfe ber sprinj. ©ie sprinjefftn fab 

fragenb hinter ftch. „Gegenüber, bie ^rembenloge," erflärte ber 
ßammerberr, „aber fte haben beut wohl noch mit ihrer ©nriebtung 
ju tun." 

„5Ba^ ift bir, 23enno ?" frug bie ©cbwefier nach bem erffen 3lft, 
„bu bufteft." 

„3fcb bnbe mich ein wenig erfalfet, eö gebt oorüber." 
3lacb bem Zfyeatw jog ftch ber fprinj in fein ©cblaftimmer 

jurücf unb flagfe gegen Krüger über $opffcbmer& unb rauben 
#al£. 2l(b er allein war, öffnete er bab ftenjier unb fab über bie 
Zulagen nach bem «Paöillon, beffen Siebter wie ©ferne bureb bie 
3lacbt febimmerten. ©er «prinj horchte, ob er einen £on oon brüben 
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erlaufenen fönne. 3bw war warnt, benn er nahm feine £al$* 
fcinfce ab unb fanb lange unbeweglich am genfer, bi$ bie fühle 
3ßachfluff fein gimmer burchjogen ^affe unb brüben ba$ le^fe 
Sicht erlofchen war. Sann fchlof er leife bie ^lugcl unb ging $u 
S5etf. 

Sßorfchfig war ba£ nicht, benn ber iprinj, beffen ©efunbheif 
ohnebie^ leicht gehört würbe, fühlte fleh «m nächfen borgen 
farf erfältet, ber Seibarjt warb eilig gerufen, ber $rinj muffe 
bag 25etf hüten. 

211$ bem gürfen bie (Srfranfung be$ @rbprin$en gemelbet 
würbe, geriet er in fehr üble Saune. „©erabe je&f," rief er, „er 
hat alle$ Unglücf eine$ fränfUchen Sftenfchen." Sftoch al$ ber 
fefibr gemelbet würbe, war bie SGBeife, in welcher ber gürf bie 
Reibung annahm, fo falt unb wegwerfenb, baf ber ßammerherr 
um bie nöchfle ©funbe be$ «profeffor^ beforgt würbe. gnbe$ 
übten bie lange ©ewöhnung fch ^uttreich) barjufellen unb bie 
ftchere Haltung be$ $)3rofeffor$ befänftigenben (Sinfuf, nach 
wenigen einleifenben Sßorfen oerfehfe ber gürf bie Unterhaltung 
nach 3f«ltett, e$ fanb fch, bafj ber iprofejfor in 25riefwechfel mit 
einem oorneljmen Ülömer oon ungewöhnlicher ©elehrfamfeif 
fanb, ben ber gürf ju feinen näheren 23efannfen fühlte, unb baf 
er in Italien auch in ben Greifen gelebt, welche bem gürfen bei 
feiner lebten Dleife wohlgetan hätten. Saburch würbe ber $ro* 
ft jfbr bem gürfen allmählich in gan$ anbere$ Sicht gefeilt, er 
hatte ihn al$ ein gleichgültige^ 5Q3erfjeug herjugeholt unb fah 
je£t in ihm einen SSttann, ber perfönliche Beachtung ju forbern 
hatte, weil er mit anbern befannt war, beren Stellung ber gürf 
refpeftierte. Sarauf frug ber gürf, wie e$ mit ber oerlorenen 
£anbfchriff fehe, unb beobachtete lächelnb ben leibenfchaftlichen 
(gifer be$ $profeffor$, al$ biefer ihm öon ber neuen ©pur berichtete, 
bie er in ben Elften gefunben. wirb gut fein, wenn ©ie mir 
in einer Senffchrift ben ganjen ©fanb ber Angelegenheit au$eim 
anberfe^en, ba$ fommf meinem ©ebächtni$ am befen ju £ilfe; 
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fügen ©ie bei, welchß Sbtberung ©ie oon mir ober meinen S3e* 

amten irgend wünfchß»*" ©er «profeffor war bafür fehr banfbar. 
„3$ taffe mir nicht nehmen, ©ie felbjf in ba$ Slntifen* 

fabineft $u führen," fuhr ber Sürjt fort, „ich will babei erfahren, 

wie ein ©elehrfer, ber oolletf ©acfwerfiattbnte h<*f, bie füllen Stßu* 

ben eineö übel unterrichteten ©ammler$ anfte^t," 

©ie ©üren flogen au^einanber, ber ©elehrfe betraf an ber 

©eite be$ dürften bie weiten Säle. „SBir gehn jnerjt flüchtig burch 

bie Simmer, bamif ich Sfmß» furj Inhalt nnb Stnorbnung oor* 

führe," fagfe ber Sürfl (Sr berichtete, ber Sprofeffor blicffe auf 

eine Sülle oon hübfchen nnb lehrreichen Überreden beS 3llterfum£, 
auf oieletf, wag ihm ganj neu war. S5alb überließ ber (Srflarer 

ben ©etehrfen feinem eigenen Singe. Unb fehl gab biefer bie (Sr* 

läuferung: hißt ßtoß Snfchtift, bie wahrfcheinlich noch nie* 
manb abgetrieben f>afte, borf ein ©ongefäfs mit bebeutfamem 

§25ilbe, bort eine Statuette, merfwürbigeg Slebenjfütf $u einem 
berühmten antifen SSilbWßtf, hißt bie unbefannfe ©Jünje eineg 

römifchen @efchlecht$ mit einem ^amitientvappen, borf wieber 
eine lange Üleihe oon Stmuleffen mit raffelhaften Seichen. <Sg 

war bem Süttfen Steube, Unfcheinbare^ alg bebentenb $u er* 
fennen unb jeben Slugenblicf über SBerf nnb tarnen neue Stuf* 

fchlüffe &u erhalten, ber ^rofeffbt über hatte ben ©aff lange (Sr* 

flatungen &u oermeiben. (Sr felbff blicffe mit frifcher Steube auf 

bie ©ammlung. ©etabe war für ihn eine Seit gefommen, wo er, 

nicht burch ötöfsete Strbeif betätigt, eine heitere (Smpfänglich* 
feit für (Sinbtücfe mifbrachfe, unb bei jebem ©chriff empfanb, 

wie rei^ooll bie neuen Stnfchauungen waren, welchß er erhielt, 
©enn fehr oieleg jtanb hißt, wag ju nähßter Untetfuchung locffe. 

35on bem tonen S5ehagen, welchß^ ßt batübet fühltß, ging efwag 
auf ben Sütjle» über, ©eine Stagen unb bie Stnfworfen beg 
«profeffot^ nahmen fein (Snbß, bei oielen ©tücfen fteute ben Süt* 

(fen ju erjählßtt, wie et bajugefommen, unb bet sprofeffot wujüte 

ihn immet mit fleinen ©efchtißK ähnlicher S«nbe ju neuem S$e* 
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richte ju oeranlaffen. ©o oergingen einige ©fünften, ohne ftaf 
fter $ürjl: ©rmüftung rnerffe, nnft ec war höchlich ernannt alö 
if>m ftie SJMftung wurfte, ftafü bie ©fünfte fteö ©inerö nahe fei. 
,,©a$ ijf ni<^>f möglich," rief er, ,,©ie t>erffe^en ftie fchwerjte aller 
fünfte, ftie Seit oergefien ju machen. 3ch erwarte ©ie bei Safel, 
morgen fehen ©ie, ungeftört fturch mein ©ajwifchenreften, ftie 
©ammlmtg noch einmal an, ftann gönnen ©ie mir auch ftarüber 
fehriftiiehen Bericht, waö ftie Stufjtellung ju wünfehen läff, nnft 
wie $u machen ijf, ftaf ftaö 23eachfenöwerfe auch fter 5Q3iffenfc^aft 
ju gute fommf." 

3$ei ©afel — e$ war niemanft anwefenft alö einige koaliere, 
ftenen fter iprofeffor nach ftem 9laf fteö $ammerherrn fchon am 
borgen feinen 95efuch gemacht — wnrfte ftie Unterhaltung fort# 
gefefcf. ©er prft erzählte oiel oon Italien nnft oerfehlte nicht im 
leifett Qlnfchlag auch ftie perfönlichen ^Beziehungen fteö iprofefforö 
$u SBefannten fteö prjlen fturchflingen &u laffen, ftamit fein £of 
über fter SKann, fter ihm gefiel, unterrichtet werfte. war eine 
hübfehe rollenfte Unterhaltung, nnft ehe fter prjt ftie ©efellfchaft 
oerlief, wanftte er ftch noch einmal jurn iprofeffor nnft fagte: 
„3ch wünfehe lebhaft, ftafj ©ie ftch bei unö wohl fühlen, ich hoff* 
auf mehr alö einen £ag, fter für mich fo anmutig wirft, alö fter 
heutige." 

Stuch ftem iprofeffor war fter Sag eine rechte ßrfrifchung ge# 
wefen unft in gehobener ©timmung fagte er beim £erauögehen 
ju ftem Oberfihofmeifier: ,,©eö dürften Roheit oerfieht guf,5ß3ohl^ 
tuenfteö ju fagen." ©er Oberfihofmeifier neigte artig ftaö weife 
#aupf: ,,©aö ift fter 95eruf fter prjten." 

„sffiohl," fuhr fter «profeffor freuftig fort, „aber fo warmeö 
Eingehen auf (Einzelheiten bei einem ziemlich entlegenen ©ebiet 
wiffenfchaftlicher prfchung war mehr, al$ ich oorauögefeft 
habe." ©er Oberjihofmeifier machte eine höfliche Bewegung, 
welche anfteuten follte, ftajü er nicht gefonnen fei, ju wifterfprechen, 
lief ftch einen altfränfifchen «einen Hantel umhängen, neigte ftch 
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fcbweigenP gegen Pie Herren, welche in ähnlicher Säfigfeif be* 
griffen waren, unP fTieg in feinen Stagen. 

©er gürff war an ©eiff unP 95itPung Per SDJebrjabl feiner 
©fanPeSgenoffen überlegen. ©r baffe eiet von bet ©cbwungfraff 
feiner 3»agenP in PaS fyöfyete SOJanneSalfer gerettet, fein förper* 
lieber SSeftnPen war oorfrefflicb unP er pflegte feine ©efunPbeit 
forgfälfig, er Purffe ftcb int Notfall noch Stnjfrengungen jumufen, 
welche einem jüngeren $D?ann hart gewefen waren. 9lls junger 
£>err baffe er ficb Pen Ballungen Per Parnaß moPifcben «poefte 
mit offener ©mpfmPung bingegeben, fytyet nnP freier fühlen als 
anPere fcfcben war ibm eine willfommene &bre gewefen. (St 
baffe Parnaß in ^riefwecbfel mit namhaften ©eleprfen nnP ßünf?* 
lern geffanPen, erjäblfe gern, wie er einen bereorragenPen ©eiff 
Pa nnP Port naher getreten war, nnP eine berühmte ©angerin 
bewahrte noch in alfen Sagen ein befonPerS fojfbareS StrmbanP, 
Pa$ er ihr einfi auf Per 35übne in leiPenfcbafflicber ^Begeiferung 
felbff nm Pen 9lrm gelegt baffe. Slber feine SugenP* nnP Cannes* 
heit war in einen fcbwacben ftänflicben Zeitraum unfeter ©nfwief* 
Jung gefallen. 3n Pen fahren, wo ein fremPer ©roherer Pie Peuf* 
feben dürfen bebanPelf baffe, wie Pie grobe Sttebrjabl Perfelben 
oerPienfe, baffe er auch, noch ein Jüngling, ftcb oor Pem g'remPen 
gebeugt nnP Pen ©infenPen ju rechter geif oerlaffen, «m ficb Pie 
Slu^ftcbf auf fein £anP ju reffen. ©eifPem baffe er über oer* 
fümmerfe Sföenfcben geperrfebf, Penn er baffe fein ©ebief in einer 
Seif grober ©rfcböpfung übernommen, er baffe wenig Parin ge* 
funPen, was er ju ehren nnP ju febeuen gezwungen war, felfen 
etn Diecbf, PaS oon feffen dünnem gegen ihn gelfenP gemacht 
wurPe, feine bjfenflid;e Meinung, welche ffarf genug war, feinen 
Übergriffen Pie gefcbloffene gauff eines einmütigen ©nffcbluffeS 
enfgegenjubalfen. ©ein £anP wurPe Purcb Pie Beamten regiert, 
Pie 9$eamfenffellen immer wiePet oermebrf, über jePen oerlorenen 

538 



©cblüflel einer Sorffircbe würbe ein SHffenbünbel angelegt, er 
lief bie$ weitläufge gormenwefen, in bern Die 33eoölferung wie 
erfarrf babinlebte, ruhig gewähren, unb forgfe nur bafür, baf 
bie Beamten, wo einmal fein perfönlicber Vorteil in baS (Spiel 
faro, gefügige Wiener waren, welche ihm ©elb fcbafffen unb ein 
begangene^ Unreif ibre$ £errn bebenb ber £>jfentlicbfeit ent* 
Zogen. 

Sr felbfb war, wo er mit feinem SSolf in ©erbinbung trat, 
leutfelig unb oon befer Saune, machte ben Sßiffenben leicht, ihm 
Zu nafen, börte gefällig alle Klagen unb fd^ob teilnebmenb bie 
©cbulb auf bie Beamten. Sr war nicht unpopulär; zuweilen 
murrten Unzufriebene über bie hoben ©feuern unb über fof* 
fpielige Sluögaben ibre$ dürfen, hier unb ba brang eine Slnefbofe 
aug feinem iprioatleben in bie Offentlicbfeit, aber bie neue Seit, 
welche ftcb auch in feinem Sanbe regte, fämpfte nur fcbwacb in 
unbebilflicben Anläufen gegen bie ©runbfäfje feiner Regierung. 
Unb abgleicb er al$ Regent feine Neigung zeigte, Übelfänbe au£ 
eigenem Villen zu befjern, erfcbien er ben gernfebenben bocb 
als ein b»waner, perfönlicb gutherziger Sföann. Sr fyatte für 
jeben einen freunblicben ©ruf, ein gnäbigeS 5S3ort bereit, er 
wufte oiel oon ben $rioatoerbältniffen feiner Untertanen unb 
erwies ben einzelnen bei ©elegenbeif feine perfönlidf>e Teilnahme; 
er liebte bie $inber, benn er blieb bisweilen auf ber ©träfe oor 
bübfcben Knaben unb Räbchen feben unb frug nach ib^eit Eltern, 
oeranfaltefe alljährlich ben ©cbulfinbern feiner Sleftbenj ein 
gef, erfcbien felbf babei, lachte unb freute ftcb über ihre ©piele. 

©ein #of war in oieler Beziehung ein Säufer oon Orbnung 
unb gefälligem ©cbein. 2lucb gegen feine Umgebung blieb er ber 
oornebme Sftann, unb erretd^fe, waS für einen gürfen baS 
fcbwerfe if, baf bie, welche ihn täglich umfreifen, faf immer ein 
©efübl feiner Überlegenheit fyatten. Sr war nie Militär gewefen, 
er enthielt ftcb nicht farfafifcber SSemerfungen über bie friege* 
rifeben Neigungen anberer gdebenSfürfen, unb fein £of blieb 
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lange geif frei twn ber militärifchen Umgebung, welche an 9?ach; 
barfwfen ben ©ienff ber alten Margen in ben #infergrunb brangte 
nnb Ubelffänbe ber früheren £oforbnung mit neuen oertaufchfe, 
welche nicht geringer waren. ©och allmählich machte er auch ber 
9)?obe einige 3a9efänbniffe, auch feine Slbjufanfen würben ein; 
ftoffceiche Sttifglieber beg £ofhalfeg. ©er ©ienf? bei ihm galt 
niei)t für bequem, nnb er war froh feiner 9luhe non ben Herren 
feinet #ofhalfeg gefürchtet, ©enn eg gab Stunben, wo, wie eg 
feinen, fein gehalfeneg Sßefen nicht nur mit Stätte oerfehf war, 
fonbern mit einer ganj frembartigen gufaf, in folgen Slugen; 
bliefen fiel ein cpnifcher Sehers ober ein brügfeg heraugforbernbeg 
Urteil oon feinen Sippen unb er eerlor jebeSlücfftcht auf Stimmung 
unb Stnfprüche feiner Umgebung. Slber koaliere unb Slbjutanten 
ertrugen bie geheimen ©ornen ihrer Stellung ohne bie laufe 
^ritif, welche fonfi wobl oon ber Umgebung hoher Herren aug; 
gebt, ©enn ber gürft oerfanb eg, fte oor ^remben &u beben. Sr 
hielt fireng auf ©tifeffe, auch $u ihren ©unflen, vertrat gefchicft 
ihren Vorteil bei ben höflichen ©efchenfen, bei Örben unb ^rillan; 
fen, welche frembe #errfchaffen feinem £ofe $u machen oerbunben 
waren; er mutete ihnen nie $u, wag gegen bie SBürbe ihreg Stmfeg 
war. Unb er wugfe ^remben gegenüber ftch unb feinen £offiaaf 
fietg würbig ju behaupten. 

Seine ©emahlin war früh geworben, ber bleichen $arfen 
©ame bewahrten bie Bewohner ber 3ieftbens immer noch ein 
banfbareg Slnbenfen. 9)?an erfühlte, bah bie @be feine glMiche 
gewefen fei, hoch bie ©rauer beg prffen nach bem 3Serluff war 
heftig unb bauernb, er fprach noch immer mit großer Sartlichfeit 
oon ber ©efchiebenen, unb heftete fclbff alljährlich am©obegtage 
einen $ran& an ihr ©rabgewölbe. 

dt hatte jwei SUnber. ©ag ülteffe, bie iprinjefftn, war nach 
bem ©obe beg ©ernahlg an ben £of juruefgefehrt, unb ber $ür(? 
behanbelte fte oor ben Singen beg £ofeg unb beg SSolfeg mit be; 
fonberer Ülücfftchf. ©em £>ofprebiger hatte er ihretwegen fein 
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gan&e$ £ers aufgefcflofjen. „3$ fähe fte gern aufg neue termählf/ 
fte hat ba$ Dtecft, Slnfprücfe an batf Men su machen, ba£ #er$ ijt 
warm, Me 3totur fräftig, unb meinen Erfahrungen nach huf ein 
langer SSifwenftanb für eine gürffin Meie Übelfänbe. 9lber icf 
fürd^fe, fte wirb wiberfreben. 3<h Mn gegen bieö $inb Melleicht 
immer ein fefwaefer Batet gewefen. ©ie wifien, bo^würbiger 
#ert, wie feht fte immer mein Liebling war." Sarauf hatte ber 
fromme ^err mit gefalfeten^änben aubgerufen:„3ch weift e£,unb 
ich tteif, tMe warm ba$ £er$ ber burcflaucbtigfen ^rinjefftn an 
ihrem geliebten Bater hängt." 2tuch ba$ Bolf rnerffe baf ber 
$ürf ein guter Batet war. 2tn jebern ©eburtMage ber Socfter 
würbe grofe£ #offef? befohlen, nnb al£ ber $ütjf einft in biefer 
Seit auf Reifen gewefen war, erfchien er hoch wiber Erwarten am 
Stbenb be$ ©eburfMageg in ber £oge ber iprinjefftn, lüfte noch 
in 0ieifefleibern bie hofe Same tor allem Bolf auf bie ©tim unb 
fagfe, baf er feine IKürffefr beeilt habe, um ihr jum feinen 
©lücfwunfcf ju bringen. Slucf fonjt terfäumfe er feine ©elegem 
heit, ihr fleine Slrtigfeiten s« erweifen, bie bei jebern Batet ben 
Einbrucf lieben^würbiger ^ifterlicffeit machen, beim regierenben 
£errn hoppelt werttoll ftnb. Bot jebem Ball fanbfe er felbff ber 
Softer einen Blumenffrauf, unb jebe^mal lief er ftef benfelben 
torher burch ben £>ofgärfner in ba$ ©cflof bringen, um ihn an* 
Sufefen. Er hatte gern, wenn angefehene Üteifenbe auch tor ben 
©emächern ber ^rinjefftn ihre ütnfunft melbeten, unb achtete 
genau barattf, ob fte ftef wäfrenb ihrer Tournee burch ben ©aal 
auch 0«f unterhielt. Sie Iftebenfferne irbifcher Roheit haben bei 
ihrem Umfreifen in ber ©efellfcfaft auf bie Bewegungen ber 
^auptfonne geheime 0lücfftcht su nehmen, bie ^rinsefftn tergaf 
wohl einmal tor einem angenehmen ©aff biefe Dtücfftcff, bann 
tersbgerte ber gürfl: um ihretwillen feinen Slufbruch, fah läcfelnb 
nach ihr hin unb hatte einen bequem jtehenben Sfatalier noch etwaö 
©chershafte^ s« fragen. Ser £of wufte freilich, baf in folcfen 
5lugenblicfen bie ©eferse herber Sßatur waren, unb man beeiferte 
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ft$ bann gar nic^t in feiner 3läfje $u liefen. ©enn tro§ 
5er großen Mülje, welche jtcf) 5er $ürjt gab, fein SSerljaltnid $ur 
sprinjefftn gut bariujtellen, behauptete man hoch, bafj er fte in 
5er ©rille mir Abneigung berrad^tete. Sßofjl ifl einem gürjlen 
möglich, feiner täglichen Umgebung in widrigen ©ingen un; 
burchbringlich &u bXeiben, aber ed i|l fajl unmöglich, fle 5auern5 
jn rauften. 

SInberd war 5ie ©fellung bed Sßaterd jum ©ohn. ©iefer war 
al$ ein fränflicher fchüchferner ßnabe burch 5ie herrifche 9S3eife, 
in welcher 5er 23afer feine (Srjiehung überwachte, noch unftcherer 
geworben. ©er $nabe hafte feine Anlage gewahr, ftch wirfungd; 
öoll barjuffeUen, noch je&f wnr5e ihm fd)wer, in 5er Unterredung 
mir fremden feine Schüchternheit $u überwinden. Menn ihm 5ie 
Sifle 5er ©ngelabenen überreicht würbe, nnb er überlegte, wad er 
mit ben einzelnen fprechen foUe, fo fielen ihm feiten gefreite 
fragen ein, nnb wad er bann etwa oorbrachte, fam noch fo 
ungefchicff heraud, bafj man deutlich merfte, er hafte ben $ram 
einflubierf. ©elbfi bem #ofe gegenüber war ber $rin$ fchweig? 
fam nnb teilnahmdlod, ©amen nnb Herren waren bedhalb ge; 
neigt attjunehmen, bag er ein wenig bete fei. ©er £afer behandelte 
if>n mit Slichfachtung, unb bem ©ohne gegenüber flang feine 
©fimme juweilen fürs nnb hart, ald wenn ed ftch nicht ber Mühe 
lo^ne, bie @eringfcf>ä§ung $u oerbergen. 

©arin aber tat man bem dürften unrecht. (Sin regierenber 
^err ftehf in bem ©ohne leidet ben jüngeren Mitbewerber, 
©er ©ohn wirb fein 3lachfolger, er ifl bajn ba, fcfwn in bem 
näd;fien @efchlecf)f feinen 25afer oor aller SBelf $u wiberlegen, 
feine Einrichtungen umsuflofjen, bie Unjnfriebenen unb ©egner 
jn oerfofmen. Ed ifl unoermeiblich, bafj ihm einmal, wenn er 
^err geworben, ber Sßlicf auf eielem Raffet, wad unter ber frühe* 
ren Regierung nicht gut gewefen ifl, bafj ihm alled sugefragen 
wirb, wad fein SSafer im geheimen gefehlt unb gefünbigf hat. 
©ad war auch für ben dürften ©rund genug, ben Erbprinjen fremb 
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uni> talt $u behanbeln. war er ein Ütichttf, ein machtlofer 
©flaue, ber jeben ©aler nur burd; bie ©nabe bed S3ater$ erhielt, 
etnft foUfe er alle$ fein. 3lber ber ©ofm war in feinen $lugen um 
bebeufenb, wie willenlos bewegte er ftch in uorgefchriebenem 
©ieife, er ^afte nie gefront, war mit aflem jufrieben, hafte ftch 
fchweigenb unb ehrerbietig Jebem befehle gefügt, e$ war nicht 
anjunehmen, bafj er in Wahrheit felbft regieren würbe, er tonnte 
ben SSafer fchwerlich iu ©Ratten ftellen. @o fam ju ber ruhigen 
Slichfachtung, welche in ber ©eele be$ 23afer$ lebte, allmählich ein 
fühlet, faft mitleibigeg SSohlwollen. ©ie furchtfame Unterwür* 
ftgfeit be$ springen war bem dürften fehr beguem, e$ würbe ihm 
behaglich, baS fchwache 9tohr, weichet bie gufunft feiner Familie 
tragen follte, für ba$ Seben mit ben ©tü^en $u uerfehen, welche 
ber gürft $u geben oerftanb. 3hm gegenüber gab er ftch wie er war, 
wa$ er etwa für ihn tat, gefchah mit ber Empftnbung, baf er nicht 
ftch, fonbern einem anbern ©ute$ erwies. 

Unb gerabe jef3f, wo ber glürft ftch bemüht hatte, bem Erb* 
prinjen eine §reube $u machen, würbe biefer tränt! 

Sflfe ging mit ©abriel burch bie gimmer nnb oerfuchte bie 
Einrichtung nach ihee$ £er$eng SBunfch i« ftimmen, fte rückte 
über ben ©ifchen, prüfte ben £ug an ben Vorhängen unb be* 
trachtete mifstrauifch bie Malerei ber iporjellanoafen. „kaufen ©ie 
in ber ©tabf einen Sampenfchleier, ben hängen wir über bie grofje 
Uhr/7 

„E$ ift ohnebie$ noch eine anbere ba, welche ftch »tchf weigert, 
ju gehen," uerfehfe ©abriel. „2luch hört man bie Uhr oom©chloffe, 
aber fte fchlägf fo traurig, bafi man bie ©ebulb barüber oerlierf. 
SKich wunbert, baff in biefer fronen Einrichtung eine$ fehlt, 
unb ba$ ift eine Uhr mit bem Kucfucf. ©er würbe fehr paffen, er 
macht Men, wenn er feine ©ür öffnet unb tiefe Komplimente 
fchneibet, e£ ift gan$ wie bei #ofe. ©enn höflich ftnb fte hier, wenn 
auch ba£ ©emüf hiuterliftig ift. ©em Malaien traue ich nicht, er 
fragt mich $u fehr au£. 2Bie wär'$, wenn man ben abfchaffte ? 
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3$ bin hoch allein imjfanbe, mit bem Räbchen biefe QBirffc^aft 
ju beforgen. ©efochf fann nicht werten, eö ijf gar feine ßüche ba, 
man muh wegen jebern Sopf warmen ©affertf ^inuberge^en 
«nfer Me ©eihjacfen, 5ie im Gelier wie ©eiffer burcheinanber 
wirtfchaffen." 

„Sa hilft »«» nichfö," entfchieb 3tffe, „wir müffen unö in bie 
Orbnnng gewönnen, #offart will $ot leiben, ©eheimniffe haben 
wir nicht unb ich weih, ©iß werben oorftchfig fein." 

„Sie ©ärfner haben auch etnett Sifch unb ©fühle twr baö 
£au$ gejfellf, unb Blumen barum," fagte ©abriel, „barf ich bie 
Strbeif hiuunterfragen ? Sie ©onne fcheint warm." 

3lfe trat oor baö £auö, neben ber Sur war ein 9laum burch 
aufgeitettfe Sopfgewächfe abgegrenjf, ein fraulicher $la£ im 
warmen SÖtfffagMichf, man überfah auö bem grünen SSerfiecf 
bie ©ege unb ben gefrorenen EKafenfeppich biö ju ben dauern 
beö ©<$loffe$. 3Ife faf auf bem ©artenffuhl nieber, hielt ihre 
©ficferei in ben £änben unb bliäte hinüber auf ben groben 
©feinpalaff, ber ftdh mit feinem Surrn unb neuen ©eifenge* 
bäuben einige hnnberf ©d^riff oon ihr erhob. Sorf wohnten bie 
©rofen ber Srbe, benen fte plö£lich fo nahe gefommen war. ©ie 
§ahlte bie Sleihe ber $enfter unb buchte, bah Mel mehr al3 hnnbert 
©tuben unb ©äle barin fein mühten, alle jfafflich unb oor* 
nehm eingerichtet, unb fte überlegte, wieoiel Sttenfchen wohl ba$u 
gehörten, ein folcheö ©ebäube ju füllen, bamit eö nicht leer unb 
öbe auöfehe. Ser Sriff eineö SSttanneö |?örfe ihre ©ebanfen. Sin 
^»err in gefegten fahren ging auf bem ßieöweg, er näherte ftch, 
eö war ber $ürff. 3lfe jfanb erfchrocfen auf, ber ^ürft traf Jang* 
fam auf fte ju. „Sföabante ©erner ?" fragte er, feinen £uf be* 
rührenb. 3lfe oerneigfe ftch tief, ihr pochte bag £er$, unoorbe* 
reifet ffanb fte bem Spanne gegenüber, ber ihr in ber ganzen 
SMbchenjeif alöber höchffe Sttenfdh auf Srben gegolten hafte, ©enn 
fte ihn einmal gefehen, war eö immer nur in oornehmem 25or* 
überfchreifen gewefen, unb hoch haften ihre ©ebanfen feit ben 
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galten, wo ftc ihn mit Grotte unb Szepter eine$ ßartenfönigd 
fcbmücfte, in freuet e^rfucc^f an ihm gegangen. Oft, wenn fte 
ben Erbprinzen anfab, ^atte fte oerfuebf, ftch oorzujlellen, wie 
fein SSafer fein muffe; wa£ fte eiwa über ihn gehört, batte nicht 
geholfen, ihr Pie Skngigfeit zu oerminbern. 

Ser ^ur|t fab mit SBoblgefallen auf ba$ feböne SBeib oor 
if»m, welche^ in (lummer Betroffenheit ben fcbmeicbelbaffejlen 
©tufs enfgegenbraebfe. „Sie ftnb mir nicht frernb," begann er, 
„unb Sie buben Urfacbe, mit ben 3«b«*» jufrieben zu fein, welche 
feit meiner g'abrf über ben #of 2$re$ Skterd oergangen ftnb. 
23erfucben Sie fefyt, wie ftch'^ bei un£ lebt. Slucb wir freuen un£ 
betf ^rüfjling^, unb ich febe, bie Sonne blieft freunbtich auf ben 
$la£, wo Sie ftch anftebeln." Sr fefcte ftch auf einen ©artenjlttbh 
inbem er auf einen anbern wieg. „kffen Sie ftch in 3bt*t Arbeit 
nicht ffören, ich bin ein Spaziergänger, ber einen ©fühle 
erbittet, wenige Minuten zu rajlen." 

„Sie Slrbeif lag in müfiger £anb," antwortete 3lfe, „ich fab 
hinüber nach bem Scblof unb überbaute, wie grofi ber #augbult 
fein rnufi, ber fo oiel Okurn forberf." 

„Sg i|l ein alter 33au," bemerfte ber ^fürff, „manebeg Saht* 
bunbert bat gearbeitet, ihn zu eergrofiern, unb boeb will nach ber 
Meinung meiner Beamten ber 0laum immer noch nicht reichen. 
SKan breitet ftch leicht anfprucbgooll aug. Stber gerabe bann er* 
freut e$ wieber einmal, ftch ganz ing Snge zu z^ben, ich felbjl 
habe fonff biefen «paoillon bewohnt, allein, mit wenigen z«uer* 
läfftgen Sienern. Solche Sinfamfeit tat wohl." 

„Sag fann ich mir benfen," Perfekte 3lfe teilnebmenb. „Ung 
fleinen Leuten aber iff neu, ein fo grofeg SBefen fo prächtig ein* 
gefaxt zu feben. Schloß unb #ofraum flehen unter ben blübenben 
Daumen, wie ein großer Sbeljlein im ©olbe. SBir iff^ oon £er* 
jen lieb, baj? ich Sw. Roheit £aug unb Men jefcf fo in ber 31äbe 
erblicfe, man huf boeb einen Slnbalt unb weif, wie man ftd; bie 
Umgebung beg gnäbigflen Sanbegbemt benfen foll." 
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„@ie befragen ftcb alfo noch al$ $inb be3 £anbe$ ?" fagfe 
ber $ürjf läcbelnb. 

„£)a$ ijf natürlich," antwortete 3lfe. ,,350« flein auf habe 
ich oon @w. Roheit al£ ««ferm Oberberrn gehört, fo off ich i« bie 
Reifung fab, fa«b ich @w. Roheit Sßamen ««fer be« 35efef>te«, 
überall fyabe ich @w. Roheit 35tlb gefeben, u«b feit ich in bie Kirche 
gi«g, Ijabe ich für @w. Roheit ©lücf u«b ©efunbbeif gebeten. 
£>a£ gibt ei« 33erbältni$, eß iff freilich einfeifig, be«« (Sw. Roheit 
fönnen ftcb «id;f um un£ alle fümmern, wir aber benfen u«b 
forge« oiel «m be« ftmbe^err«." 

„U«b befprecben ihn auch juweile« uttjufrieben," oerfefjfe 
ber $ürff i« guter Saune. 

„3Bie'$ gerabe fommt, gnäbigffer erwiberte 3lfe 
ehrlich, ,,ma« fpric^f auch oon ferne« SKacbbarn «id^f immer bag 
33ejfe. 3ute§f i« (Srnff u«b üftot fommt hoch ba3 gute £erj $um 
25orfcbein. (Sbenfo iff eß mit bem Sanbe^t*«/ ieber macht ftcb 
oo« ibm ei« 35ilb nach feinem SBiffen u«b Steine«, hofft auf ib« 
uttb jürnf mit ibm, jule^f beuff er bocb bara«, baf fei« ^ürft unb 
er jueinanber geboren." 

„<£ß wäre ju wünfcben, bafj fo billiger ©in« ftcb a« jebem 
Untertan erwiefe," entgegnefe ber $ürjf. „3lber bie £reue wanft, 
bie perfönlicbe Zuneigung fcbwinbef." 

„25iele wiffen auch ju wenig oo« ihrem Sanbe^berrn," ent# 
fcbulbigte 3lfe, „wie foll man ibm gut werbe«, wen« man wenig 
oo« ibm ftebf ? Senn ba£ ©eben tut oiel; wir um Dloffau habe« 
feite« bie (Sbre, unfern dürfte« mit 9luge« ju erblicfen." 

„£)ie ©eftnnung jener ©egenb wirb mir al$ uttjuoerläfftg 
gefcbilberf," oerfefcfe ber gürff. 

„353if ft§e« im Sßinfel, aber wir bube« auch unfer £erj. (Sw. 
Roheit erinnern ftcb faum noch an bie Stäbchen oon 9?ofTau, welche 
©w. Roheit oor ftebjebn fahren an ber (Sbrenpforte empfingen. 
Qiß waren ihrer jwanjig, mehr fyatte bie Heine (Stabt nicht auf# 
gebracht. @ie trugen aber alle bie Sanbebfarben an lieber unb 
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SKocf, bie Kleiber muffen fte ftch natürlich felbff faufen. Witter ber 
Stäbchen war blutarm, fte war aber hübfch unb follte nicht weg; 
bleiben, ba nähte fte wochenlang oot’her in ber üJiachf, ftch ba£ ©elb 
jnm bleibe zu fchaffen. 3?och in ihrer lebten ßranfheit, benn fte 
ifl jung geworben, bat fte, man möchte ihr im ©arge batffelbe 
$leib anjiehen, benn ber Sag war ihre größte f reube unb Ehre 
gewefen. Sw. Roheit aber fonnfen ftch bamaltf gar nicht auf; 
halten, fuhren fcfmell burch bie Ehrenpforte unb haben otelleichf 
bie €0?db(^>en nicht einmal gefehen." 

Sßährenb flfe fprach, warf fte oerftohlen ©emmelfrumen zur 
©eite, ©er fürjf fah auf ihre £anb. 3Ifc enffd^utt*igfe ftch. „©er 
finf ruft feinem gnäbigften Sanbe^herrn $u: @ib, gib! ©ie flein 
S5roteffer hier ftnb gut gelähmt." 

,,©ie werben wahrfcheinlich oon ber ©ienerfchaff gefüttert," 
fagte ber ^ürft. 

,,©ie Siere $u lieben if? auch unfere $anbe$arf," rief flfe, 
„unb jahme 23ögel ffehen einem £errenfchloft gut, benn hier foll 
alle£ ein fröhliche^ Zutrauen buben." 

©em dürften fiel ber #anbfchuh zur Erbe, bie lopale flfe 
bücffe ftch eilig banacb, ber #err fah einen SlugenbUcf ftnnenb 
auf flfe3 ßopf unb S5üfte. Er ftanb langfam auf. „fd; hoffe, 
55?abame, bafj auch ©ie unter bie fröhlichen gehören, welche 
guted Vertrauen zu bem S5eft§er biefed ©runbjfücfd buben. 9113 
j?uu$wirf, ber ftch nach bem SSeftnben feiner neuen Bieter er; 
funbigt h<xf, wünfche ich 3buen, baf ©ie hier felbj? efwag oon 
bem behagen empftnben mögen, welche^ ©ie anbern mifju; 
feilen wiffen." Er grüßte artig zu flfed ebrfurcbtdooller SSernei; 
gung unb ging bem ©chloffe z«. 

©ort erwartete ihn ber ßammerberr, über baö 35eftnben be$ 
Erbprinzen zu berichten: ,,©e. Roheit iff leiber noch genötigt, bu3 
33etf zu h»ien." 

„Er foll ftch ruhig pflegen," oerfefsfe ber f ürft gnäbig, „unb 
baö Siuwuer ja nicht z« früh oerlaffen." 
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2. 3m «pamüon. 
<J\ie prächtigen ^tefarben, womit 3Ife in den erfJen Sagen 

ihren neuen Stufenfhalt gefcbmücft ^aife, »erblichen all* 
mählich. SBie an ©feite deg ^aughofmeif erg und der empfangenden 
Salaten je^f ein einzelner ©iener in dunfelm Otocf neben ©abriel 
traf, fo fleidefe ftcb auch alleg andere, wag 3Ife umgab, SBobnung 
und SKenfcben, in die befbeidenen färben gewöhnlicher (Srden* 
tage. ©ag war in der Ordnung und 3lfe fagfe dag felbf ihrem 
©affen. Slur eineg war ihr nicht recht, dafj fte eon ihrem S^i? 
jehf mehr getrennt war, alg in der ©fadf. ©en borgen und einen 
Seit deg Slacbmiffagg arbeitete er im Stntifenfabineff, rnele ©tum 
den auch für feine eigenen 3wede im Strebte und unter den Sitten 
deg SKarfcbattamfeg, deren einfac^eg Zimmer ihm bereitwillig 
geöffnet wurde; tarn er nach £»aufe, fo hatte er juweilen Sile, ftcb 
jur fürfilicben Safel umjufleiden, und 3lfe fpeife allein. SBie 
gewandt der fremde ©iener die grofe Saht der ©cbüffeln auftrug, 
ihr war die einfame Sttabl&eif ungewohnt und traurig. Sftur 
die SÄehrjaht der Slbende oerging ihr in neuer Unterhaltung, dann 
hielt ein fürfUcber SBagen oor dem ^aoiüon und entführte fte 
mit ihrem ©affen in dag £fjeafer. Sllg fte jum erfenmal die 
gefcblofiene Soge nahe der SSühne betrat, freute fte ftcb deg be* 
quernen ^laßeg, der ihr erlaubte, ungefi ört durch dag spublifum 
der SSorfellung ju folgen. SBenn fte ftcb itt ihrer Soge jurüd* 
lehnte, fah fie niebfg oon dem 3»fcbauerraum, nur den ©i£ deg 
dürften gegenüber, ©ag Xfyattv war fehr fattlicb, ©efora* 
tionen und $ofüme »iel reicher, alg fte in der Unteerftfäfgfadf 
gefehen hatte, bei der Oper einige gute ©änger. £ingerifien oon 
der Slufführung merfte fte nicht wie neugierig dag spublifum nach 
ihr htefah/ baf auch ber $ürf fein Stugenglag oft auf fte richtete. 
S5ald tarn fte $u der Slnftcbf, daf dag ©heater noc^ dag befe S3er* 
gnügen der Sleftdenj fei, und der ©affe hielt darauf, dafj fte diefe 
3erfreuung nicht entbehrte, obgleich er felbf melleicbf oorge* 
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jogen b<*tfe, über feinen Büchern &u bleiben ober ein Stffenbünbel 
bed Strcfnöd ju burcbfucben. gn ben Swtf^enaJfen fab glfe bann 
neugierig hinunter auf bie SDJenfcben, bie ibr aUe fremb waren, 
unb fagte ju gelip: „£ier ifl hoch bie einzige ©elegenbeit, wo icb 
noch grauen in meiner SKäbe b<*be." 

Senn in ben Sagedjfrtnben fühlte fte bie ©nfamfeit. ©er 
33ater batte einen ©efcbäftdfreunb in ber ©fabf, fte war gleich 
am erflen Sage bingegangen, aber in ber Familie bed {feinen 
ßaufmannd fanb fte niemanb, ber ibr jufagfe: fte war nach 9fn# 
weifung bed $ammerberrn mir gefip bei ben ©amen bed £ofed 
umbergefabren ihren SBefucb su machen, in ben meifien Raufern 
war niemanb $u £>aufe gewefen unb fte baffe Warfen abgegeben, 
©parlicb famen bie ©egenbefucbe, unb ed traf ftch immer, bafi 
glfe, wenn fte einmal in bie ©tabt ober ben ©cblofsgarfen ge; 
gangen war, bei ber £eimfebr bie Sparte einer ©ame auf bem 
Sifcb fanb. ©ad war ibr gar nicht lieb, benn fie wollte wiffen, wie 
ftch mit ben grauen hier umgeben liebe. 3war einige Herren bed 
£ofed ffellten ftch to ben SSttorgenfJunben ein, ber ßammerberr 
unb ber £ofmarfcbaff, aber auch bie 95efucbe bed ßammerberrn 
würben fürjer, er fab gebrüeff and, unb fpracb faft nur oon ber 
anbaltenben Unpaflic^feif bed @rbprin&en. 

©ebr begierig war gffe, bie sprinsefftn fennen $u lernen. 
2fm jweifen Sage nach ber Sfnfunff brachte ber S^ammerberr bie 
ßunbe, baft 3bte Roheit #errn unb Sflabame ferner $u fefl# 
gefegter ©funbe feben wolle. gffe jüanb neben bem ©affen unter 
©eibe unb 2krgoIbung eined fürftfichen gtmmerd, bie Sur flog 
auf, eine funge ©ame in £afbtrauer fchwebte herein, glfe er# 
fannte auf ben erften 23ficf bie ©cbwefler bed grbprinjen, eine 
feine Verliehe ©effalt, biefelben 9tugen, nur Jeder unb glänjenber, 
um ben feinen $9?unb ein reijenbed Sabeln, ©ie fprinjefftn neigte 
gegen fte ernfJ bad Keine £aupt, fpracb einige artige SBorte $u 
ibr unb wanbfe ftch bann ju getiy, mit bem fte fogfeicb in leb# 
bafted ©efpräcb fam. glfe fab mit Sßewunberung auf bie leisten 
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Bewegungen, auf i>en Saft, mit welchem bie iprinjeb $eeunbliche$ 
ju fagen wubfe, fie rnerfte halb, bab auö ber fronen £ülle ein 
lebhafter ©eiff heroorblicffe, ben Antworten beß ©affen folgten 
blihfchnell gefreite ©nfälle i>er erlaubten ©ante. gum ©chlub 
wanbte ftd) Me fprinjefftn wieber an 3lfc «nb fagte, tote fehr ihr 
Bruber bebaute, bab feine ßranfheif ihn bed Bergnügeng bet 

raube, fte hier S« fehe«. Sporte unb Son waren fehr gütig, unb 
hoch lag etwa$ oon ©tolj unb fürjflicher Sßürbe barin, waö 3lfe 
web tat. 3113 ber Sprofeflor bei ber ^ücffahrf mit B3ärme oon 
ber liebenöwürMgen ©ante fprach unb auörief: ,,©aö iff ein unge; 
wohnlich fiarer ©eiff, wie ihr 9tuöfef)en ijf auch ihre innere Arbeit 
oon elfenbaffer Stnrnuf," ba fcbwieg 3lfe fEiü, fte fübite, bab ber 
©affe rec^f batte, aber il;r war, ald fyätte bie iprinjefftn fte auö; 
gefchlojfen oon ber Annäherung, welche fte ihrem $elip ge; 
ffaffefe. 

3n biefer ©timmung war ihr eine Aufmerffamfeit über; 
rafchenb unb wertooll. ©eit jener Unterrebung mit bem dürften 
überbrat^fe ihr ber £ofgärfner jeben borgen ju berfeiben ©tunbe 
eine ©chüffel ber prächtigffen Blumen im Aufträge beg hoben 
£errn. ©abei blieb eß nicht/ wenige Sage barauf fam ber gürff 
wieber heran, ald^lfe oor ber Sür fab. @r frug, ob ein leifer SBinb; 
jug nicht ratfam mache, in baö £aud ju treten; fte geleitete ihn 
in bie gintmer, er fab bort nieber, formte angelegentlich, wie fte 
ftch unterhalte, ob fte Befannte in ber ©fabf gefunben, unb war 
fo gütig um ihr BSohlbeftnben bemüht, bab 3lfe bem ©atten 
nach feiner £eintfehr fagte: „BSie trügerifdh iff hoch bie Anftchf, 
bie man ftch «ber frernbe Bfenfchen bilbet. Alö ich hierher fam, 
bachte ich wir ben £errn ald einen recht hinterhältigen Bfann, unb 
er iff fo freunblich unb fleht au$ wie ein recht guter £auöoafer. 
3fun — ©trenge mag bei ber groben »tfchaff hter wohl manch; 
mal nötig fein." 

©aö furje Anfprechen beö dürften wieberholfe ftch. Beim 
nächffen 9M traf er ben iprofeffor neben feiner ©affin, ©ieörnal 
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war ber gürji ernffer alB fonji. „?B3te waren ©ie mit i>em Srb? 
prinjen jufrieben ?" frug er ben «profeffor. 

„Sie 33orfragenden rühmten feinen gleifj, unter ben ©tu? 
Renten batte er Popularität gewonnen, man fab ihn allgemein mit 
Bebauern fcbeiben." 

Ser gürff horchte auf baB SEBorf Popularität. „5Q3ie bat ber 
prinj »erlauben ficb biefe $u erwerben?" 

„Sr bat 9ieblicbfeit unb entliehenen 2Billen bewiefen, man 
batte gutrauen $u feinem Sbaraffer." 

Ser gürfi fab prüfenb auf ben profeffor unb erfannfe auB 
ber ruhigen Haltung, bajj bieö nic^f unwahre £ßflicbfeit war. 

„Sie guneigung ber ©tubenten fyat ftcb auch beim Stbgange 
beB jungen iperrn burcb ein feierlichem ©tänbcben bewiefen," fiel 
glfe ein. 

„geh weifs," oerfefcfe ber gürjl, „ich nahm an, bafj SEBeibegg 
babei etwaB reichlich baB ©eine getan b<*be." 

„SB war freier SEBüle unb warme Smpftnbung ber ©tubenten? 
fchaff," oerftcberte ber ©elebrfe. 

Ser gürff fcbwieg. 
„Slucb unB grauen iff ber junge £err lieb geworben," feljfe 

glfe baB Bob fort „unb in unferm £aufe faben wir traurig ben 
©fühl leer, auf bem ©e. Roheit an unfern Seeabenben gefeffen 
batte." 

gmrner noch fcbwieg ber gürff, enblicb begann er in hebern 
Son; „SEBaB @ie mir fagen, überrafchf mich, geh barf ©ie alB 
Lehrer beB prinjen betrachten unb $u gbnen offener fpreeben alB 
gegen meine Umgebung. Ser prinj iff eine febwaebe 9fatur, unb 
ich b<*&o foin Vertrauen ju feiner gufunff." 

„35ei unB machte er ben Sinbrucf, baff fyintet febüebterner 
gurücfbalfung boeb Anlage ju einem waefern unb ebarafterfeffen 
SBefen oorbanben fei," oerfeftfe ber profeffor ehrerbietig. 

glfe baebfe, bafs jef3t ber iiugenblicf fei, bem prinjen etwaB 
(SufeB burebjufe^en. „SEBenn ich wagen barf, eor Sw. Roheit 
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autsufprechen, wat auch mein ©affe beult, ber $rins wünfchfe ftch 
nähere ßennfnit ber Sanbwirtfchaft; Pa ich auch oorn Sanbe bin, 
fo werben @w. Roheit mir oerseihen, wenn ich biefe ©chule 
nnferem teuren jungen $errn am liebften gönnen würbe." 

„Stuf bem ©uf 3^reö 25afert?" frug ber prjt fürs* 
„SBo et auch fei," oerfefcfe 3lfc argioö. 
„$9Hr felbjt fyat er nie efwat oon fotzen A3ünfchen gefügt," 

fchlof ber $ürff ftc^> erhebenb. „3n jebem Salle bin ich 3t>nen für 
ben Anteil banlbar, ben ©ie an feiner Sufunff nehmen." 

@r entfernte ftch mit gehaltenem ©ruf ju ben ©efchäffen bet 
©aget. ©er Sag würbe hart für alte, welche mit ihm $u tun 
hatten, ©r ritt mit feinem Abjufanten weit hinauf in eine hüge* 
tige SSBatbtanbfchaft, wo feine ©olbaten nach einem Sßachfmarfch 
Selbbienf übten, ©onjt fümmerfe er ftch wenig um miiitärifche 
©inselheiten, h^ut fyefyte dr bie Seufe unb feine Abjufanten burch 
plöfsliche Anbetungen ber ©itpofttion weif umher. Alt bie 
©olbaten ermattet heimsogen, beftchfigte er noch ein entferntet 
©eftüt unb eine SEBalbpflansung unb jfrich funbenlang auf rauhen 
Söergwegen einher. Ütiemanb machte et ihm su ©anl, nur ©abel 
unb bittere 33emerlungen fielen oon feinen Sippen. Am Abenb 
war ^offonserf, fobmübe flanb ber Abjutanf im ©aale unb 
Sählfe bie Minuten bit su feinem SRücfsuge. ©a forberte ihn ber 
^ürff, alt er ben #of entlief, noch in fein Arbeiftsimmer. £ier 
fe&fe ftch ber Sürtf einen Sehnfeffel in bie Sftähe bet Äamint 
unb fah in bie flamme, legte suweilen ein ©cheif an, hielt ben 
fübernen ©riff bet ^euerhafent in ber #anb, unb fchtug nach 
langem Raufen mit bem eifernen £alen an bie metallene ©in* 
faffung bet Seuerrahment. Unterbet jlanb ber Abjutanf einige 
©chriff hinter ihm, eine ©tunbe, swei ©tunben, einer Ohnmacht 
nah, erff mitten in ber 9iacht erhob ftch ber Sürfi unb fagte: „@ie 
werben mübe fein, ich will @ie nicht langer aufhalfen." ©r fprach 
bat mit fanffem ©one, aber in feinen Augen glifcerte ein 
unheimlicher ©chein, unb ber Abjutanf gejlanb fpafer feinen 
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nächften ^reunben, er werbe ben 3$licf nicht oergeffen, folange 
er lebe. 

„3«nt btiffenmal f)<xt ber $ütjf ben ipaoillon befuchf," &ß* 
richtete ber $ammethert bem Erbprinzen, welcher mit »er* 
büllfem £al$ in feinem gintmer fafi. ©er Erbprinz fab auf ba$ 
S3ucb niebet, bag er öor ftch bingelegt h<*tfß* „Sühlen ftchbie 
Gäfte wobl in ihrer Umgebung?" 

„23on Stau «profefforin möchte ich ba$ nicht behaupten, ich 
fürchte, fte gerät hißt in eine febwierige Sage, ©ie auffallenbe 
Stu^zeichnung, welche be£ gürjten Roheit ihr zu teil werben läfsf, 
unb gewiffe alte Erinnerungen, welche ftch an ben Spaoilton 
fnüpfen —" 

©et sptinz jtanb auf unb fah ben ftammerbetrn fo ftnfier an, 
bafj biefer oerjtummte. 

„©er gürft war heute febr ungnäbig," fuhr ber $ammerherr 
gebrüeft fort. „5Hlö ich über Ew. Roheit 3$eftnben berichtete, 
fanb ich eine Aufnahme, welche nicht ermufigenb war." 

©er Erbprinz trat an ba$ ^enjter. ,,©ie Suft ifl milb, SBeibegg, 
ich »tll oerfuchen, morgen au^jugehen." 

©er ßammerberr war fehr unftcher, welche Aufnahme biefer 
Entfchlufj be$ Erbprinzen ftnben werbe, er entfernte ftch febweigenb. 

3113 ber <prinz allein war, rifj er ben Schal oon feiner 33rufl 
unb warf ihn in eine Ecle. „£or, ber ich war, ich wollte fte oor bem 
©efchwäh bewahren unb habe Schlimmere^ hßtbeigeführt. 3<h 
felbft ft£e hier in ber ßartaufe unb ber Sütff macht ihr <w meiner 
Statt feine 35efuche. E3 war ein feigem Mittel. Vermag ich 
nicht abjuwenben, wa3 über bie 3trme hßtaufziehf, fo will auch 
ich meine SKolle in bem Stücf fpielen, ba3 hißt beginnt." 

3113 ber iprinj am nächffen borgen bei feinem 33ater einfraf, 
begann biefer mit ruhiger Mfe: „Sch hbre oon ^remben, ba@ 
bu bir Einblicf in eine Sanbwirtfchaft erfehuf h<*jf« £>ßt SBunfch 
ijf oerfiänbig. 3<h will baran benfen, wie bu Gelegenheit erhält!?, 
biefe $enntniffe irgenbwo auf bem Sanbe zu erwerben. ©a3 wirb 
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and) für beine ©efunbffeif oorteilfaft fein unb Meinet Neigung ju 
poetifefem ©fillleben entfpreefen." 

„3$ werbe tun, wag mein lieber 52Safer mir befiehlt," anu 
worfefe Per Srbprinj unb oerlief bag gimrner. 

Ser $ürff faf) if>m naef unb murmelte: „$ein anderer Sauf 
in feiner $el)le alg feige Ergebung, ffef^ biefelbe unterwürfige 
©ebulb. 3fm juefte feine SOttene, feine SSimper, alg icf> bag Um 
»iüfommene befahl. 3ff möglich baf biefer fdüaffe $nabe in 
ber 23erjMung ein Reifer iff, ber mief unb ung alle hinter* 
gebt?" 

5EBenn 3lfe trofj ber 2tug$eicf)nung, welcfe ber $ürff ifr ju teil 
werben lief, boef etwag t>on ben bunfeln ©Ratten affnte, welche 
über bem ^aoillon lagen, weit anberg war bie ©fimmung ifreg 
©affen. Sr lebte bereift mitten in fleinen reijoollen Unfern 
fuefungen, $u benen ifm bag Slntifenfabinett 23eranlaffung gab, 
unb bie ^poefte feineg ernjfen ©eijieg arbeitet gefefäffig, ifm ben 
Slufentfalt in ber Üieftbenj mit glänjenbem ©efein $u umliefen. 
Sr war ein Säger, ber reine SBergluff atmenb mit leieffem ©cfritf 
auf feinem ^agbgrunb fcfreifef, wäfrenb um iljn ber ©onnem 
firafl Sftooggrunb unb ^eibefrauf oergolbef. 3e§f war für ifn 
bie Seit gefommen, wo in ben 33ereicf feiner $anb fam, wag er 
feit 3afren geträumt faffe. 3war bie neue ©pur ber £anbfd)riff 
blieb unbeutlicf. SCBag aug Jenen Srufen geworben war, bie in 
bem alten Briefe erwäfnf würben, war nod) nieff ju ermitteln. 
3n ber SBibliotfef beg ^ürjien, in einer 23ücf)erfammlung ber 
©fabf fanben ftd) Weber #anbfcfriffen nod) anbere SMcfer, welche 
aug ber £abe beg 5Uoj?erg 3toffau eingereiff fein fonnfen. Sr 
faffe bie SSefanntfcfaff mit bem Cberjägermeiffer erneuert, 
aud) biefer wufte feinen 0laum *u nennen, wo alfeg Sagbgerät 
aufbewafrf werbe. Sr bureftief alte aSerjeidmiffe beg Sftarfcfall* 
amfeg, nirgenb waren bie Giften ju erfennen. 2tber befremblicfer 
blieb, baf ber SRame eineg fürfiliefen ©cfjloffeg ©olifube and) in 
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ber 9*effben& ganj unbefannf war, fein Srucfwerf, tein alfeö 
Rapier ben tarnen. V3enn auch burch einen Vranb in 
ber £>offan&tei oiele Stffen oernichtef waren, auö bem erhaltenen 
mugte ffch hoch eine ftunbe aufffnben taffen. Soch baö ©chloh 
war, wie aud einer alten ©age, oerfchwunben uni) oerfunfen; 
auch anherhalb bed fürfflichen ©ebietetf, in angrenjenber £anb; 
ffhaft haftete nirgenb biefer SZame. Offenbar war er wenig be; 
fannf unb halb mit einem anbern oertaufchf worben. $3ie feit; 
fam aber auch biefer Umffanb war, burd) bie Nachricht beö ©fuben; 
ten hatte jener alte Vrief bed Beamten eine Vebeutung gewonnen, 
bie bem ©uchenben guten Erfolg wahrfcheinlich machte. Senn 
erft oor wenig fahren hafte jemanb, ber oon bem SOBerf fotcher 
Nachrichten nichts wuhfe, bie $iffe oon Dtoffau gefehen, ffe war 
nicht mehr ein täufchenbetf Vilb auö ferner Vergangenheit, jebett 
Sag fonnfe ein glücflicher gufalt barauf führen. Vorläufig nur 
ein Zufall. 31ber wenn ber tßrofeffbr auf bag ©chieferbach beö 
fürfflichen ©chloffeg blicfte unb bie groben Sreppen hinaufffieg, 
fam ihm immer eine frohe Ahnung, bah er fe^f feinem gunb nahe 
fei. SNit £üfe beö $affellan£ hafte er bereite ben ganzen ©chlob; 
hoben burchfuchf, er war unter ben mächtigen Valfenlagen be£ 
alten Vaue$ fj^umgeflefterf wie ein Harber, unb hatte alte 
Sachfammern geöffnet, beren (Schlüffelbart eielleicht feit einem 
SKenfchenalfer nicht im ©Stoffe gebrehf war. Sr hatte nichtd ge; 
funben. 21ber gab noch anbere Käufer beg $ürffen in ber 
(Stabt unb Umgegenb, unb fein Snffchlujj ffanb feff, in ber ©title 
eine£ nach bem anbern &u burchfuchen. 

3n biefer Seit treibenber Unruhe, wo bie tphanfaffe ffet£ neue 
21udffchten öffnete, war ihm ber Verfehr mit gefälligen 9ften; 
fchen fehr erfreulich. @r felbff innerlich angeregt, geigte ffch aI3 
guter ©efeltffhaffer unb beobachtete mit heiterem Anteil baö 
Sreiben feiner Umgebung. Ser gürff jeichnefe ihn auffallenb auö, 
bie koaliere waren juporfommenb, er fchritf ff<her unb ohne 3tn; 
fprüche neben ihnen bahin. 
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Set ßammerherr berichtete bem Sprofejfbr, wie gut et ber 
fprinjefftn gefallen habe, unb Seift freute ftch, baff au einem S3or* 
mitfage auch fie mit ihrer #ofbame baö 2lntifenfabinett befugte 
unö um feine Rührung bat. 2tlö bie ^rinsefftn ftc^ banfenb enf^ 
femfe, bat fie ihn noch, if>r Fächer anjuweifen, auö benen fte ftch 
felbjt ein wenig über ben Seil beö antifen Sebent unterrichten 
fbnne, befien Stummer er ihr gewiefen, fte erzählte ihm oon 
einer antifen 25afe, bie fie beftfse, unb forberte ihn auf, biefe bei 
ihr an$ufehen. 

3e§f ffanb ber ©eiehrte neben ber ^prinjefftn oor ber aufge* 
fiellten $afe. (Sr erflärfe ihr ben Inhalt beö S3ilbeö unb erzählte 
einiget über alfgtiechifche Söpferarbeit. Sie sprinjefftn führte 
ihn in ein anbeteö Zimmer unb wieö ihm wertvolle £anbjeich* 
nungen: „barnit Sie alleö fehen, waö ich bon ßunfffachen be* 
ftye." SBälwenb er biefe anfah, begann fte plö^lich: „Sie haben 
fefct etwaö oon unö fennen gelernt, wie finb Sie mit unö $u* 
frieben ?" 

„$9?an ift mir feht freunblid) entgegengefommen," erwiberfe 
ber iprofeffor, „baö tut bem SelbjTgefühl wohl, mir macht greube 
ein Sageöleben ju fehen, baö oon bem meineö $reifeö ab weicht, 
unb SO^enfdhen, weiche anberö geformt finb." 

„Unb worin ftnben Sie unö anberö geformt?" frug bie $prin* 
jefftn angelegentlich. 

„Sie ©ewöhnung, ftch in febem Slugenblicf fchicflich barju* 
fallen unb unter anbern feine (Stellung &u behaupten, gibt ben 
^Perfonen eine leichte Sicherheit, welche feht wohlfuettb wirft." 

„Saö wäre ein 23orjug, ben wir mit febem erträglichen Schau* 
fpieler teilen," öetfefcfe bie $prin$efftn. 

„3n febem $all ijf eö ein Vorteil, immer biefelbe 0lolle $u 
fpielen." 

„Sie meinen, eö ifl beöhalb feine $unfa wenn wir ©ewanbt* 
heit erwerben unb unfere Sache befier machen," ftel bie iptin* 
Sefftn lächelnb ein, „aber barin liegt auch eine ©efafa, wir werben 
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oon flein fe^r baran gewöhnt, unö angemeffen &tt erweifen, bafj 
unfere Slufrichtigfeit juweüen in ©efahr fomrnt, wir beobachten 
bie SßirEung unferer Sßorfe, unö wir benfen leicht mehr an bie 
gute SBirfung alö ben wahrhaften Inhalt ber Sieben. 3<h felbjt, 
währenb ich mit 3htten fpred^e, bemerfe mit Vergnügen, wie 
ich 3h«en gefalle, ich bin auch nichts weiter alö eine arme $rin# 
jefftn. 3lber wenn 3hnen an unö bie Mflerfchaff im SarjMen 
ber eigenen ^erfon gefaUf, unö jieht ebenfofehr rin SBefen an, 
baö ftcher in ftch ruht, ohne auf SBirfung ju achten, unb wir ftnben 
oielleichf Mängel in ber $orm, einen fräftigen Stuöbrud unb 
bergleichen gerabe anjiehenb, immer oorauögefefcf, bafj man unö 
nicht oerlefrt, benn barin ftnb wir empftnblich. 2Ber unö auf 
bie Sauer gefallen will, ber tut gut, unfere Slnfprucfe jeben Singen# 
blief iu fronen. 3<h will nicht, bafj ©ie mich fo behanbeln," 
unterbrach fte ftch, „aber ich benfe babei hoch an ©ie. ©ejiern 
hörte ich, wie ©ie bem prffen gerabeju wiberfprachen. 25ifte, 
fchonen ©ie unfere ©chwäche, ich möchte, bah @te ftch recht lange 
bei unö gefielen." 

Ser ^rofeffor oerneigfe ftch. /,®enn ich tm Sßiberfpruch 
wärmer würbe alö nötig war, fo bin ich einer 3ßerfu<hung unter# 
legen, welche Scanner meineö Söerufeö gefährlich wirb. Siö# 
putieren ift bie ©chwäche ber ©eiehrten." 

,,©ut, wir rechnen mit unferen Eigenheiten gegeneinanber ab. 
©ie aber ftnb in ber glücllichen Sage, fietö frifhweg anjugreifen, 
wir immer in ber entgegengefeftfen, unö oorftchfig $u oerfeibigen. 
Sie grojje ©orge, welche unö oon pgenb auf jeben StugenbUcf 
am bleibe jiehf, ifi bie, bafj wir unö nichtö oergeben. 35ei Shtten 
greifet man ftch wahrfcheinlich feiten um ben SSorrang, ich fürchte, 
auch 3htten ift fehr gleichgültig, welche ©tufe ©ie in unferer 
Slangorbnung einnehmen, unö i|T bergleichen grojje Ungelegen# 
heit, nicht nur unferm £offtaat, noch mehr unö felbft. 23iele oon 
unö ftnb tagelang unglücflich, weil fle nicht bei Safel ben ^piajj 
erhalten, ben fte beanfpruchen. Mancher S3efuch unterbleibt 
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beSfmlb, alte Verhüttungen werte» abgebrochen, unb eS gibt 
allerlei unfreunblicheS ©ejänf hinter ber ©jene. Srefen wir ein# 
mal fingen Senfe» oon 3^rer 2trf gegenüber, tan» lachen wir 
wohl felbf? über bie ©chwädhe, aber wenige ftnb frei baoon. 2luch 
ic| habe fchon »m meine» spiafc bei ber £afel gefochfen unb mit 
bem gächer V3inb gemacht/' fefcte fte mit mutwilliger Offenheit 
hinju. 

„Üliemanb mag ftch in iebem Slugenblicf oon ben 3htfchau# 
ungen feiner Umgebung frei erhalten/' öerfefjfe artig ber sprofeffor. 
„&or h««bert fahren war im Men beS VürgerS berfelbe 
peinliche @ifer um Siang unb gefellige Veoorjugung. Vei unS 
iff baß anberS geworben, feit unfer Men einen ffärfern geizigen 
Inhalt erhielt. 3» Sufunff wirb man auch hei #of über ber# 
gleichen als oeralfefen Sröbelfram lächeln." 

£)ie iprinjef hob brohenb ben flehten ginger. „£err ferner, 
ba$ fprach wieber ber ©eiehrte, oerbinblich war baS nicht. fXBir 
bewegen uns nicht fo fehr im Nachtrabe ber Sttobe unb guten 
MenSarf, baü wir hinter ben SOienfchen jurüefgebiieben ftnb, oon 
bene» wir unS gefellfchaftlich abfehiiefjen." 

„Vielleicht gerate beShalb," fagte ber iprofeffbr, „weil man 
ftch abfchlieft. Ser wärmffe £er$fchlag unferer Nation war oon 
je in ber SJiiffe jwifche» oben unb unten, oon ba aus eerbreifen 
ftch Gilbung unb neue gbeen allmählich ju ben gürffen unb in 
haS Volf. ©ogar (Sigentümlichfeiten unb ©chwächen einer Seif# 
bilbung ffeigen in ber Siegel ein halbem Sttenfchenalfer, »achtem 
bie ©ebilbete» in ber SOHtfe beS VolfeS barunfer gelitten haben, 
auf bie Sfwone, fte erlangen borf erff ©elfung, wenn fte im Volte 
burch neue Seitrichtung bereite überwunben ftnb. 2luch beShalb 
wirb eS zuweilen fchwer, ba& ftch unb Volf in ernffen Sin# 
gen »erflehen." 

,,£> wie haben @ie recht," rief bie fprin$efftn unb traf näher 
an ihn. „SaS ifi Verhängnis ber gürffen, unfer aller Unglücf, 
baf? bie füchfigfte Vilbung unferer Seit feiten freunbiieh auf uns 

558 



wirft, ©ie ftifche Suff fehlt bem $teig, in bem wir leben, wir alle 
ftnb weich unb ffubenftanf. SS3ag ung nahe tritt, muf ftc^ unfern 
Vorurteilen anbequemen, unb wir gewönnen ung, bie Sttenfchen 
nur nach ber fünffachen £)rbnung ju fchäfjen, bie wir felbjf für 
fte erbaut. £aben ©ie früher einmal mit einem nuferer großen 
Herren in Vetbinbung geffanben?" 

„3fein," entgegnete ber sprofefibr. 
„£aben ©ie auch niemals, wag ©ie getrieben, einem hohen 

#errn überfanbf?" 
„3ch huffe baju feine Veranlagung," öerfe£te ber «profeffor. 
„Sann ftnb ©ie fogar unbefannt mit ber ©fala oon $ulb* 

bejeigungen, welche wir ben Herren ©eiehrten gegenüber feff; 
{teilen. 3e£f mache ich bie fchöne ^Belehrung über Xonoafen quitt, 
bie ich bon 3fmen erhalten, auch ich gebe 3fmen Unterricht, 
©e^en ©ie fleh mir gegenüber, ©ie ftnb je§f mein ©cholar." ©ie 
iprinjefj lehnte ftch tu bem ©effel $urücf unb jog ihr ©eficht in 
ernffe galten. „SBit nehmen an, ©ie ftnb fromm unb gut unb 
fchauen ehrerbietig nach bem ©fiele beg 9teid)gapfelg hin, ben wir 
in ber £anb hülfen. 3hte erffe ©enbung fommf, ein anfefmlicheg 
Vucf); ber Xitel wirb aufgefchlagen: Uber antife Xonoafen. — 
#m hm, wer iff ber SDfann ? SDfan erfunbigt ftch ein wenig, eg iff 
gut, wenn bereifg gebrueffe Sfofijen über ©ie $u haben ftnb. 
©arauf anerfennenbe Antwort aug bem Kabinett, furje Vari* 
ation nach bem Formular 3fumero i. 3fwe jweite ©enbung er* 
f^einf, ein hübfeher (Sinbanb, ein angenehmer (Sinbrutf, beghalb 
wärmere 3lnerfennung in oerbinblichen Stugbrücfen nach $or* 
mular 2. ©ritte ©enbung, wieber bief, ber ©olbfehniff ijf un* 
fabelhaft, bag Kabinett nimmt bag Vuch in bie #anb unb erwägt. 
3ff ber Verfallet eine fleine Feuchte, fo tritt er in bag ©tabium 
ber Vufennabel, iff er höh «er Veadhtung wert, burch befannfen 
tarnen, ober wag ung ftcherer ijf, burch einen Xitel, fo gelangt er 
in ben ©eftchfgfreig beg Crbeng. (Sin £>rben huf halfen, welche 
an ^rembe genau nach ihrem Xitel auggefeilf werben. 9lber wer 
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beharrlich iff «ni> nicht nachlägf immer aufd neue su oerpflichfen, 
Per hüpft allmählich wie Per Saubfrofcp in ^ahre^swifcpenräumen 
nach Per hohe." 

„(S^rerPtefigen Sanf für Pie Belehrung," erwiPerfe Per $ro; 
feffor, „e£ fei mir geffatfet, in Piefem $att Pa£ Kabinett in ©chuf? 
S« nehmen. SSBag follen Pie erlauchten Herren sulefcf auf gleich 
gültige ©enPungen anPeretf tun, surnal wenn fte in Stenge 
einlaufen ?" 

„<£ß war nur ein gutmütige^ 23eifpiel," fagfe Pie iprinsefftn, 
„wie püPfcp wir Pie ©tufen sn unferer @naPe nach allen 0iichtum 
gen gesimmert b<»ben* Übrigen^ ftnP wir bei Pem, wa$ wir 
Männern augfeilen, nicht nur artig, fonPern auch hä^hälterifch 
für un£ felbff Peforgf. 353er nicht Punfe SBänPer su oerfchenfen hat, 
fühlt ftch fehr geniert. 2lPer," fuhr fte in oeränPerfem Son fort, 
„in PerfelPen QBeife iff ein großer Seil unferer Sätigfeit auf eifein 
©cpein unP leere $orm gerietet; unP weil hunPerfe fo fcpwach 
unP abhängig ftnP, Pag fte ftch PaPurch anjiehen laffen, meinen 
wir Millionen an un$ feffeln sn fönnen." 

„Cföanch Heiner Vorteil wirP Pamit erreicht," Perfekte Per 
iprofeffor, „nur ein Saturn iff in Per Rechnung: wer Pie S&enfchen 
Purch ihre©dhwäche, ©felfeit unP Hoffart an ftch PinPef,Per erwirbt 
Pen Peffen Seil ihreö £eben$ Poch nicht; in ruhigen Reifen iff 
Piefe^ Pefliffene Slnsieljen unnötig, in Per ©efapr erweiff e$ nur Pie 
©tärfe eine$ ©tropfet." 

Sie iprinseg nicffe eifrig mit Pem huupt. „3D?an weig Pa£ 
auch recht gut," fagfe fte oertraulich, „unP man fühlt ftch 0<*r nicht 
wopl nnP ftcper, trofc Pem maienhaften 2lu$jireuen eon hulP. 
9Ba^ ich in Sfmen fage, würPe meinen erlauchten SberwanPfen 
wie hocpoerrat Hingen, nur weil ich e# au^fprecpe, nicht weil ich 
fo Penfe. hülfen ©ie mich nicht für einen weigen Staben, e$ gibt 
klügere al$ ich, Pie in Per ©fille ePenfo urteilen, aber wir ftttPen 
un£ au£ Pen ©cpranfen nicht herauf, unP wir Hämmern un£ 
Paran, obgleich wir wiffen, Pag Pie ©tü|e fcpwacp iff. Senn wie 
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ber Kolibri bie ©erlange, fo befragen wir ba$ Stnflih, welche^ unö 

bk neue Seif entgegenhälf, mit ©Räuber unb hilflofer Erwartung." 

©ie cr^ob ftch. „©och ich bi» ein SIBeib unb hübe fein 9techt über 
biefe großen SSerhälfnifie mitzufprechen. £öenn mir einmal 

bange wirb, gebrauche ich ba$ Vorrecht ber grauen, Z« Hagen, ba$ 
habe ich gfmen gegenüber reichlich getan, ©enn mir liegt ernfc 

lieh baran, g^men i« gefallen, £err SBerner. geh wünfehe, baf auch 
©ie mich al$ ein 933eib betrauten, welche^ SSeffereö öerbienf, al$ 

gefällige SHSorfe unb höfliche Sßichtigfeiten. ©önnen ©ie mir recht 
oft bie greube, an ghrern Urteil baB meine ju berichtigen." 

©ie hielt bem ©eiehrten mit herzlichem Vertrauen bie #anb 
entgegen, ferner beugte ftch tief herab unb perlief ba$ Stmmer. 

©ie «prinjef fah ihm fröhlich nach. 
©er sprofejfor traf warm oon bem ©efpräch in ben ^aoillon 

unb erzählte feiner grau ben ganzen Verlauf. „geh habe nicht für 

möglich gehalten," rief er, „baf in grauen biefetf $reife£ ein fo 
freiet hochftnnigeg Söerjfänbnte ihrer ©fellung zu ftnben fei. 

©a3 ©chönfle war bie heitere Unbefangenheit if>re$ SBefenS, ein 

Siebreiz, ber fleh jeben Slugenblicf in Slfzent unb Bewegung au& 

fprach. ©ie Heine ©ame hat mich bejauberf. geh will ihr fogleich 
ba£ 35u<h z«rechtma^en, baB fte ftdh gewünfehf hat." @r fehle 
ftch an ben ©ifch, jfrich gebruefte ©feilen an unb fchrieb ferner* 

fungen auf Heine Settel, bie er hweinlegfe. 

glfe faf am genfler unb fah mit grofsen Singen auf ben ©affen. 
@3 war fein SEunber, baf bie Sßrinzef ihm gefiel, glfe felbfl hatte 

mit bem ©charfftnn einer grau erfannt, wie fein fte zu gewinnen 

wuf fe. £ier war eine ©eele, bie ftch unter bem Swang ifwetf $ofe$ 

nach bem SSerfehr mit einem freigebilbefen SSttann fehnfe, hier 
war ein fräffiger ©eiff, ber ftch über bie Sßorurteile feinet SKangeg 

erhob, gewanbf, leicht beflügelt, mit fchnellem $8erftänbni£. geht 

hatte biefe grau einen Sttann gefunben, ju bem fte auffehen 

muffe, unb fte legte mit ihrer Keinen £anb bie geffeln um feine 

23mfl. 
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<£$ wurde dunfel im Bintmer, nocf faf $elip, machte geic^cn 
tttti) fcfyried. ©ie ©tragen der Sldendfonne lagen auf feinem 
^anpf, um 3lfe fcf;wedfen Me dunfein ©cfaffen ded fremden 
SKaumed. 3m ÜKücfen ded ©affen erfod fte ftcf oon intern 
©fuljl. 

„(£t iff gut gegen mi<f)," flang ed in iljr, „et lieht rnicf, wie 
man an jemandem fängt, den man ftcf gesogen uni) sum 23er* 
kaufen gemacht fjaf. @r ijl nicff wie andere Männer, fiaf er 
meine SKecffe finwerfen wird an eine fremde, er ijl arglod wie 
ein $ind und rnerff nicf fd oon der ©efafr, die if m und mir i>ro^t. 
fyüte dicf, 3lfe, daf du den Ülacffwandler nicff wecfjl 

//3^ Sörin! SCBelcfed Olecff fade icf su flagen, wenn aucf einer 
andern feine reiche ©eele jn gute fomntf ? 23leidf nicf f genug oon 
dem ©<f af feined Sedend nocf für rnicf ? SRein," rief fte und 
fcdlang die £ände um den £ald ded ©affen, „du gef örff mir und 
gans will icf dicf faden." 

©er ^rofeffdr faf auf, fein erffaunfer 25licf dracffe 3flfe jur 
2$eftnnung. „SSerjeif," fagfe fte fonlod, „icf war in ©edanfen." 

„5S?ad faff du, 3lfe?" frug er gufferjig. „©eine £Bange ijl 
feif, diff du franf?" 

„®d wird oorüdergefen, fade ©eduld mif mir." 
©er sprofejfor oerlief fein 23ucf und defcfäffigfe ftcf ängftlicf 

mif feiner $rau. „öffne dad genfer," daf fte leife, „die Suff in 
dem oerfcflofTenen Raunte legt ftd^ ferner auf die 23rujl." 

& war fo fersücf um fte demüff, daf fte wieder Reifer auf 
ifn faf: „<£d war eine föricffe ©cfwäcfe, gelij?, jle ijl oorüder." 
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3. 3'iH'i neue ©äfte. 
sprofefför jlanb mit bem ftammerherrn im Strbeitö# 

iimmerbeö^ürjlen. Siefer hielt in ber £anbbieSenffchrift, 
welche ferner über baö Slntifenfabinetf oerfahf hafte. „Erfl 
hierburch erhalte ich ein Urteil über ben Umfang beö ftafalogeö, 
welchen @ie für notig galten. 3$ bin bereif, auf Sftre SSorfchläge 
einjuge^en, wenn ©ie fleh oerpflichfen motten, bie oberfle Leitung 
ber neuen Stufftettung unb beö $afalogeö ju übernehmen. $ön# 
nen ©ie um! biefen Sienff nicht ertoeifen, fo bleibt atteö wie 
bisher, benn nur baö grohe Vertrauen, melcheö ich ju 3hnen hübe, 
unb ber SBunfch, ©ie in meiner 3lähe ju behaiten, mürbe mich ber# 
anlaffen, bie nötigen Opfer $u bringen. ©ie fehen, ich mache baö 
Unternehmen oon bem ©rabe ber Zuneigung abhängig, 
melden ©ie felbft für biefe Arbeit hegen." 

Ser cprofeffor entgegnete, bah feine Stnmefenheit für bie erffe 
Einrichtung münfehenömerf fein möge, unb bah er bereit fei, 
einige Wochen barauf ju oermenben. ©pater merbe genügen, 
menn er ab unb ju bie ^ortfehriffe ber Arbeiten prüfe. 

„Sarnif bin ich oorläuftg jufrieben," fagte ber fjürfl mit 
furjem Gebucht, „unfer Vertrag ifl alfo gefchloffen. ferner aber 
fehe ich, bah e$ barauf anfommf, einen Arbeiter $u geminnen, 
meiner unter 3hrer Leitung bie Aufnahme ber ßunjlgegenflänbe 
bemältigt. Ser $onferoator ifl bafür nicht brauchbar?" 

Ser ^rofeffor beweinte bie$. 
„Unb fönnen ©ie mir einen folgen ©ehilfen porfchlagen ?" 
Ser Sprofeffor mutterte in ©ebanfen bie älteren SDtftglieber 

feineö $rän&chenö. 
Sieömal ftel bem ßammerherrn fogleich ber geeignete Sittann 

ein. „Sßürbe nicht €0?agifTer ßnipö für biefe Arbeit paffen?" 
„3n ber £af," fagte ber sprofeffor, „ftleih, Äeuntniffe, feine 

ganje sperfönlichfeit machen ihn oortrefflich geeignet, 3<h glaube, 
bah er auf ber ©fette $u haben märe. 2lu<h für feine guoerläfftg# 
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feit gegenüber i>en SSertfiücfen fönnte ich bürgen. 2lber ich barf 
biefe berantwortung bod) nic^f übernehmen, ohne @w. Roheit 
mif&uteilen, bah er einmal in feinem Sehen burch Mangel an 
borftchf in einen wiberwärfigen #anbel oerwicfelf würbe, ber 
nicht mir, aber mehreren feiner befannfen ba$ Vertrauen ju ihm 
»erringe« hat-" 

Sarauf erjähite ber cprofeffor fchonenb für alle beteiligten 
bie ©efchichte »on bem gefüllten ipergamentblaff be$ £acitu$. 

£>er $ürff hörte aufmerffam ju unb erwog. „Über ben be* 
ftanb ber ©ammlungen erlauben bie alten berjeichniffe äugen* 
bXicJIidhe Gasrechnung. ©ie halten ben SGagijter für unfchulbig 
an jenem betrüge?" 

„3S h<tüe ihn bafür," fagfe ber ©etehrfe. 
„£>ann erfuche ich ©ie, bem SÖJann $u fchreiben." 
SSBenige Sage barauf betraf ?9tagijter SütipS bie Geftbenj. 

@r trug Geifetafche unb ^utfchachfel in eine anfpruchSIofe £er* 
berge, hüllte feinen Seib auf ber ©teile in bie ©ewänber, welche er 
felbft gegen feine Butter Sohnbienerfrachf nannte, unb fuchte ben 
«Paoülon be$ ^rofeffbrtf auf. ©abriel fah bie ©eftalf oon weitem 
burch blühenbeö ©eftrauch beranjiehen, ben $opf auf ber ©Sulter, 
ben #uf in ber #anb. Senn $nip$ erachtete für anftanbig, im 
bann be$ fürftlichen ©cf)loffe£ baB £aupf entblöft $u tragen, 
unb burchfchriff wie eine wanbelnbe berbeugung ben oornehmen 
©eftcbf$freig. 3(uch ber iprofeffor tonnte ein Sächeln nicht bergen, 
al$ er ben höftfch jugerichfefen SGagiffer, glatt unb buftenb, mit 
jwei tiefen berbeugungen oor ft'ch fah. „£)er ßammerherr hat 
©ie für biefe Sätigfeit oorgefchlagen, ich h<*ke nicht wiberfprochen. 
£>enn unter ber borautffehung, bafj fte 3hncn in entfprechenber 
SBeife oergüfet wirb, bietet fte ©elegenhcit su einer grofjen 3In* 
ftrengung, welche ©ie oielleicht für immer au$ Heiner Sage^arbeif 
herau^h^bf, unb welche bei pflichtgefreuer StuBführung nicht nur 
einjelne oon un£, fonbern bie ganje SBiffenfchaft ju lebhaftem 
©auf oerpflichfen wirb, 3ht* Stiftung hier mag be^halb für 3h* 
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fpäterc^ Sehen entfcfeibenb fein, ©enfen ©ie jebe ©tunbe baran, 
$err 3ttagijter, bafl ©ie ©ewiffenhaftigfeit unb ©reue nic^t nur 
ber g&iffenfchaft, auch bem Sigenfum be$ gürflen zu beweifen 
haben, welcher ©ie oerfrauenb Berber rief." 

„§ochwohlgeborner nnb hochoerehrter £err «profejfbr," er# 
wiberfe £nip$, „als ich ©ero 35rief burchgelefen ^affe, war mir 
nicht zweifelhaft, baf ©ero gütiges SBohlwollen mir Gelegenheit 
geben wollte, einen neuen SKenfchen anzujiehen. ©eShalb, an 
bie «Pforte eines unbefannfen Sebent tretenb, flehe ich tiefbewegt 
oor anberem um bie ^ortbauer oon ©ero guter Meinung, welche 
ich in treufiem ©ehotfam oerbienen zu fbnnen oertraue." 

„©ut alfo," fchlof ber «profefior, „melben ©ie ftch bei bem 
ßammerherrn." 

©chon am Sage barauf faf ftnipS oor einer 9teihe antifer 
Rampen, ben gracf burch Überzieharmei gefchüfct, bie geber am 
r>hr, oon Suchern ber fürflüchen SSibliothef umgeben. Sr fchlug 
nach, oerglich, fchrieb auf unb war rtiffig in feiner Slrbeif, als 
wenn er fein Sebtag ßomrniS in einem SfiippeSgefchäff beS alten 
SKontS gewefen wäre, ©er ftammerherr melbete oor ber ©afel 
heiter bem «Prinzen: „«SJagiffer ßnipS ifl ba," unb ber «Prinz wie# 
berholte ber Schwerer „©er weife ßnipS ift ba." „2lh ber 
SKagijler," fagte ber prft ebenfalls mit Saune. 

3n berfelben SBoche würbe ber gfirft oon bem ßammerherrn 
in bre ©ammlungen begleitet, bamit $nipS gelegentlich unter bie 
Singen beS ijerrn geteilt werbe, ©er prff fah neugierig auf ben 
tiefgefrummfen S0?ann, bem ber Slngflfchweif auSbrach, unb ber 
W oöllig einer SEauS glich, welche burch flarfe Bezauberung 
oerhinberf wirb, in ihrem So che z« oerfchwinben. ©er Prfl er# 
tonnte fogleich, waS er fubalterne «Natur nannte, unb baS bleiche 
breitgebrücfte Slntlih, baS z«röcfgezogene £inn unb bie weh# 
mutige SKiene fchienen ihtt Z# ergö^en. 5*** begriff weiter z# 
gehen, wieS er auf ben Bücherwall, auS welkem SütipS empor# 
gefchoffen war: ,,©ie haben ftch fchnell heimifch gemacht, ich hoffe, 
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ba$ ©ie bei un$ fanben, me 3hnett an Büchern unentbehrlich 
iß." 

„SOtaßlofen SSünfchen entfagenb," jammerte $nip$ in hohem 
So«, „habe ich au£ 2lllerhö<hßbero SBibliothef oieleö brauchbare 
i« entleihe« mir in tiefßer Unferfänigfeif gefJaffef, SehlenbeS aber 
mit Beihilfe oereprfer ©bnner aut ben bücherfammlunge« meiner 
baferftabf h«beijufchaffen gewagt." 

©er p&tft ging mit furjem ftopfniclen weiter, ?D?agißer 
®jip$ blieb in ber ©teliung bemufiger Eingabe ßepen, big ber 
8ßrß bag Simmer «erlaßen ^affe, bann fanf er auf ben ©tubl 
juriicf unb fchrieb, ohne linfg unb rechte ju fehen, an bem am 
gefangenen SBorte weiter. ©o off ber ftütft bat Bimmer betraf 
unb oerließ, fchneltte er auf unb ftel surücf, burch <2^rfurchf in 
einen 2lufomafen oerwanbelf. 

„@inb ©ie mit ihm jufriebett?" frug ber gftrfl ben «Pro* 
feffbr. 

„3?och über erwarten," antwortete biefer. 
©er ^ammerperr, froh feiner empfeplung, erinnerte ben 

Surften, baß berfelbe Sttagißer ßcp auch alg trefflicher Wappen? 
maier erwiefen habe unb merfwürbige ßennfniße in brauch unb 
Seßorbnung ber alten £bfe beß§e. m ber Sürß ben ©aal 
oertieß, ßreiffe fein 2Iuge oornepm über bag gefenlfe £aupf beg 
kleinen, aber ßnipg fonnfe mit bem erfolge biefer ^orßellung 
jufrieben fein, er war fepr ehrerbietig unb fepr bequem für fernere 
SJerwenbung befunben. 

3hm würbe fogleicp ©elegenpeif, feine SBraucpbarfeit in einem 
außerorbenflicpen Sali i« beweifen. ©ie Orbnung beg £ofeg 
war in allen ©tücfen mußerhaff, nicht am wenigßen wenn ber 
Sürß eine Stufmerlfamfeif ju erweifen hatte, ein oerfraufer 
ßabinettgraf jog oor jebern ©eburfgfag, bei welkem ber Sürß 
burch ßin £er$ $u einem ©efd^enf oerpßi<hfef war, nicht weniger 
oor ©olföfeße», welche bie Stiftung eineg ftlbernen 95echerg ober 
anbern 35eweig fürßlicper Seilnapme nofwenbig machten, ben 
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Sag beg ttcbfJ i>er für ba£ ©efcbenf au^gefehfen ©umrne 
au$ feinem 55er^eic^ttt^ unb fanbfe bieStnjeige bemKammerberrn. 
©enn biefer war mit i>em ebreneollen, aber fcbwierigen Slmte 
befleißet, etwa$ paffettbeS ju wallen unb anjufaufen. 25ei ©e# 
burt&agen ber fürfilicben Familie ^>atfe ber Kammerberr aber 
nur SSorfcbläge zu machen, ber ^ürfb enffd^ieb felbjl über bie ©e# 
fchente unb greife, 3ehf nabte ber ©eburf^fag ber prinzefftn. 
©er Kaöalier machte beSb^b ihrer Kammerfrau einen S5e# 
fuch unb erfunbigte ftcb unter ber £anb, wa$ bie prinzefftn ftcb 
wobt wünfcbe. Stuf biefern nicht ungewöhnlichen Sßege würbe 
allerlei fejtgejlellf, ber Kammerberr fügte au$ eigenem Stnfriebe 
mobifcbe Kleinheiten bei, barunfer «öorlegeblätfer z» bunten 
Slnfang^bucbftaben, welche gerabe barnalS in Sllburn unb SSrief# 
bogen gemalt würben, benn er wufjfe, bafi bie prinzefftn ber# 
gleichen gewünfcbt fyatte. ©er $ürft wählte and ber Sijte unb blieb 
Zule^t an ben SSorlegebläffern hangen, „©iefe Parifer Sabril# 
Zeichnungen werben ber prinzefftn fcbwerlicb gefallen. Können 
@ie nicht gemalte 25ucbjtaben alter Pergamente oon einem Betch^ 
ner nachbüben taffen? 533er bat mir bocb 3b«« ^agijter KnipS 
gerühmt? ©r foll «eine Bauzeichnungen recht zierlich anfer# 
tigen." 

©er Kammerherr freute ftcb ehrerbietig be$ hohe« 
unb fuchfe ben Magifier auf; Knip3 oerfprach, alle SÖucbftaben 
beö Sllphabef e^ nach alten Banbfcbriffen zu malen, ber Kammerherr 
beforgfe unterbeS bie Kapfel. 3tl$ bie Strbeif be3 Magiftertf bem 
^ürffen eorgelegf würbe, war biefer in ber Sat überrafcht. ,,©aö 
ftnb ja fchöne alte Miniaturen," rief er, „wie fommen ©ie baju ?" 
3eber SSucbffabe flanb auf altem Pergament fo gemalt, bah, 
wer flüchtig $»f«&/ nicht erfennen mochte, ob bie Strbeit alt ober 
neu war. 

Sange fab ber gftrff auf bie Blätter. „©le$ ifl ein ftaunen£# 
wertet Salent; forgen ©ie bafür, baf ber Mann nach bem 533erf 
feiner Seijlung entfcbäbigt wirb." Knip$ geriet in ebrfurcbtö# 
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(Sntjürfen, ate ihm ber ßammerherr bie gufriebenheit beß 
Sofien in glänjenbem @epräge ju ettennen gab. ©abei aber 
blteb eß nicht. ©enn fürs barauf beführe ber gürfl baß «Hntifen# 
fabineft in einer ©tunbe, wo ^nip^ barin arbeitete, ©er gürjf 
^ielf lieber oor bem Sttagiffer an. ^abe mich über bie Silber 
gefreut/' fagfe er, „Sie beftfcen eine feltene SMeiflerfchaft, Singe 
unb Urteil burch ben ©chein beß Mtettumß $u tauften." 

„Stllerhbchffe @nabe möge oerjeihen, wenn bie Nachahmung 
wegen ßürje ber Seit nur unoollfommen außfiet/' erwiberte ber 
gebeugte $nip$. 

"3$ tonnt jufrieben," enfgegnefe ber gürff unb 
mufterte fcharf Sfnflifc unb Haltung be$ «einen Cannes. @r 
fing an, bem €9?agif?er Slnfeil $u gönnen. ,,dß fann 3hnen nicht 
an Gelegenheit gefehlt haben, biefe ßunf? in lohnenber SBeife 
au^suüben." 

„Slllerhöchfier fürfllicher ^ulb blieb oorbehatfen, meine ge# 
r^nge ^ertigfeif für mich Wertzoll $u machen," perfekte ßnipS, 
„bi^ jefct habe ich folche Nachbilbung nur ju meinem eigenen S3er# 
gnügen geübt, ober hier unb ba al$ ©cherj, um einmal anbere tu 
necfen." 

©er gürff lächelte unb entfernte ftch mit einer Wohlwollen# 
ben Bewegung be$ £aupfe$. Sttagiffer $nip$ war febr brauch# 
bar befunben. 

©ie $rin$efftn faf an ihrem ©chreibtifch, bie geber flog in 
ber «einen £anb, fi'e blicffe zuweilen in ein 23uch twn gelehrtem 
Stufen, unb fchrieb ©feilen ab, welche ihr burch ©friche be# 
ieichnef waren, dritte im ®or$immer ftörten bie Arbeit, ber @rb# 
prinj traf ein, neben ihm ein Dfftjier in frember Uniform. ,,©e§t 
euch, $inber," rief bie sprinjefj. „liege beinen ©arratf ab, 35iftor, 
unb fomm ju mir. ©u bifl ein hübfcher gunge geworben, man 
ftehf bir'tf an, ba|j bu bich unter fremben Leuten behauptet 
hafl." K 
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„SStan fcfüdgf ftd) burcf)/' erwiberte SSiftor ad^fe4udEent> unb 
fletltc ben ©übel t>orftd;ft9 in bie 3täf)e, bafs er U)n mit ber £anb 
erretten fonnfe. 

„©ei ruf)ig," tröffe bie sprinjef, „wir ftnb je£t freier, er 
Ijaf ©efcfyäffe." 

„SBenn er bab gefagt f)af, wollen wir unb nic^t barauf oer; 
taffen," oerfe^fe 23iftor. „Sn fciji ernfJer geworben, ©ibbt), 
auefy bab Zimmer iff oeränbert, SBüdfjer unb wieber §5üd)er," er 
fcfytug einen Xitel auf. „5lrcf)äologie ber $unff ©priefy, wab tuff 
bu mit bem 

„SJtan fcfylägt ftef) burcf)," wieberfjolte ©ibbt) adffeljucfenb. 
„©ibbt) bef$ü£f bie SQ3iffenfcf)aff," erflärte ber Srbprinj. 

„5ßir l)aben je£t gelehrte Xeeabenbe, fte taff ©tücfe lefen mit »er* 
teilten Stollen. Stimm bief) in at&t, bu wirft au$ baran rnüffen." 

„%<$) lefe nur 35öfewi$te," entflieh 33iftor, „unb allenfallb 
35ebienfe." 

„Sab 23eiwerf ifi mein Seil," fagfe ber Srbprinj, „bab »ejfe, 
wab an rnicfy fornmf, i|t ein gutmütiger SSater, ber julefct feinen 
©egen gibt." 

„Sr f)af feinen anbern Xon in feiner Äe&le," entfc^ulbigfe bie 
spring, „alb ruhigen 33ieberftnn, er wefjrt ffc$, wenn er mefjr 
alb oier SSerfe ^intereinanber oortragen foK, babei entfielt 
noef) jebebmal eine spaufe, in ber er ftef) bie Lorgnette iurec^f; 
rücft." 

„©ein eigentlicher S23eruf iff «Paftor/7 fpottete 23iftor, „er würbe 
feiner ©emetnbe ben ©enuf fur&er «prebigfen unb eineb fugenb* 
haften SBanbelb eerfchaffen." 

„£öre, wenn er barin beffer fein follte alb bu, fo wäre bab 
noch fein 2Serbienff. 23iftor, bu ffehff bei unb in bem Stuf, immer 
noch fehr unartige ©treibe ju machen, unb unb wirb bie 35e* 
fanntfehaft mit beinen Sorbiten nicht erlaffen." 

„23erleumbung," rief 23iffor. „3ch bin bei meinem Stegiment 
übel angefehen wegen allju fchroffer ©runbfäfce." 
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„©amt bewahre un$ ber Fimmel oor einem ©inbrueb beiner 
SSameraben. 9ttir iß recht, baß bn deinen Urlaub in liefet; ©aleere 
iubringen willß, aber icb wunbere mich barüber. ©u biß frei, bir 
ßebf bie Sffielf offen." 

Ä frei, toie eine ©oble, bie au3 bem 3?eß geworfen iß," 
oerfefsfe SSiftor, „man b<*f boeb ©tunben, wo einem einfällf, baß 
bie ©arnifon nicht alle Üteije einer Heimat ßaf." 

„Unb bie fuebß bn bei un$?" frng bie «prin&efftn. „21rmer 
fetter! — 9lber bu warß unferbeS im gelbjug, ich wünfebe ©lücf. 
8Bir ^ören, bn b<*ß bicb brao gehalten." 

/Ä ßatfe ein gutetf spferb," lachte «Biftor. 
„Unb bn b<tß bie große SKunbreife bei ben iBerwanbten 

gemalt ?" 

"3$ ^abe bie SOtyßerien breier jjöfe burcbgelefen," oerfefße 
5Biffor. „guerß bei ber Gouftne, unfähiger ©cbäferbof unb 
reijenbe^ ©tilleben. ©er #ofmarfcball tragt eine ©tieferei in ber 
Safere, an ber er unter ben ©amen arbeitet, ©ie £ofbame lommt 
mit intern SBolognefer $um ©iner tmb laßt ihn oon ber ßücbe 
füttern. 3ebe Sßocbe werben zweimal Sente au$ ber ©tobt anf 
©ee ttnb 23acfwerf gefaben. Söenn bie Familie ben ©ee allein 
nimmt, wirb nm ^»afelnüffe gefpielf. 3cb glattbe, fte werben im 
£erbß oom ganzen #ofe gefammelf. ©ann ging'ö jurn ©roß* 
onfel an ben £of ber feeb^füßigen ©renabiere, ich war ber Heinße 
unter ber ©efellfcbaff, ben einen ©ag waren alle aU ©enerale 
gefleibet, ben ©ag baranf alle al£ 9Umrob$ in ^agbröcfen nnb 
©amafeben; beut wirb eperjierf, morgen gejagt, spufoer iß ber 
größte SBerbraucb be$ £ofe£; auch baä Ballett tragt, wie man 
fagf, unter bem ^lor Uniformen, ©nblicb fam ber große ^of ber 
©ante £uife. Sille in weißen köpfen mit Ißuber, bat jernanb jün* 
gere^ £>aar, fo fuebf er e£ fo fcbnell al$ möglich lo$&uwerben. 
21benb$ tugenbbafte gamilienunterbalfung, wer mebifterf, erbdlf 
am näcbßen borgen oon ber ^ürßin eine Stufforberung $u £3ei* 
trägen für rnilbe Stiftungen, $rin$eß SOHnna frug mich, ob td; 
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auc$ fleifsig jur ßircbe gebe, unb alg ich ihr fagfe, bafj ich wenige 
j^enö mit unferm ^etbprebiger regelmäßig SCBbitf fpiete, fteX ich 
in Verachtung; ftc fanjte ben,erften ^onferfanj mit ihrem Vruber, 
i^ befam erff ben ^weiten. ©ie 2lbenbgefellfcbaff genau nach ihren 
5Bücben aug ben hier ©cbacbteln geholt, jebe in gefonberfer 9luf 
Teilung, ©aal ber wirtlichen (Reimen, ber $ammerberren, 
be^ SUeinoiebeg oom £ofe, unb auferbem eine Vorhalle für um 
oermeiblicbeg Vürgerooif, worin Vanfierg unb Zünftler ber 
bocken Beachtung hatten." 

^©ie^ fteife Sßefen macht ung oor aUer Sffielf lächerlich," rief 
ber @rbprin$. 

£)ie fprinjef unb SBiffor laufen über ben plöhlicben @ifer. 
„(Seif wann ift Venno rot?" frug Viffor. 

„3$ höre bieg oon ihm jurn erffen 9Me," fagte bie ^rinjef. 
„@in gfürjt foll nur ©enflemen in feine ©efellfcbaff laben, 

wer barin ift, fJe^f bem anbern gleich," belehrte ber (Srbprinj. 
SSBieber lachten bie anbern. „SSBir bauten für ben weifen ©prueb, 

SProfeffor Vonbon," rief ©ibbp. 
„3n biefem Bimmer war'g, wo wir bicb alg @ule ansogen, 

Bonbon, unb wo bu feufjenb unter ©ibbpg Hantel fafeff, alg ber 
^ürf? ung überragte." 

„Unb wo bu ©träfe erbielfeft," berfe|te Venno, „weil bu mich 
armen Äerl fo öerunftaltef." 

„SDtacb'g ibm noch einmal," bat ©ibbt). 
„SÖ3ie bu befteblft." Viftor nahm ein bunteg ©eibenfueb, 

formte swei bureb knoten $u Obtbüfcbeln unb perbüllte 
ben ßopf beg Srbprinjen, ber ftcb bag SQtanöoer rubig gefallen 
lief, ©ein ernftbaffeg ©eftebf mit ben bunfeln 9tugenbrauen 
blieffe abenteuerlich aug ber £ülle beraug. „3e£f fehlt ber $eber* 
roef," rief ©ibbt>, „ben beuten wir ung baju. 3cb Mn bie SSBacbtel 
unb SSitfor macht ben £abn. 3$ fenne noch bie SÖtelobie, bie 
wir ung atg 5Unber gebaut haben." 

©ie flog jum Flügel unb fuhr über bie Saften, ber (Srb* 
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prinj breite ben Slfeaterjeftel, welken er in bet Safere frag, $u 
einer fpi&en Süfe unb fföffnte hinein: „Uf)ü, uf)ü, grau 953adftfei/ 
id& freffe ©ie." 

Sie SBacfüel fang: „spifwerwif, alter Ufm, '£ ma$f ftcf> tkL* 
Unö ber £afm tränte: „ßiferifi, allerliebfle 553acf)fel, icf> liebe 
©ie." 

„Sag ifü nie wafw gewefen, Sßiffor," fagfe bie sprinjefftn unter 
bem ©piele. 

„553er weif," enfgegnete er, „ftiferifi." 
Sag ßonjerf war im bejten Sange, 33iftor fprang auf ben 

Seppicfj, fd^Iug mit ben Rauben unb fragte, ber (Srbprinj blieg 
auf feinem ©fuf)le unermüblicf) bie ßlagelaufe beg Uf>u, ©ibbp 
bewegte ifw $öpfdf)en naef) bem Safte, fang if>r spifwerwif unb 
rief bajwifdjen: „3f>r feib lächerliche tteine jungen." Sa flopffe 
e$ leife, fchnell fuhren alle auf, ber ©äbel flog an feinen Klienten, 
bie Machtet war im 3tu in eine eornehme Same oerwanbelt. 

„Seg gürften #oheif läfjf erfaßen, £öchftbenfeiben allein ju 
erwarten," melbefe ber einfrefenbe ßammerbiener. 

„3$ wufte, baff er ung jibren würbe," brummte Ziffer auf* 
brechenb. 

„hinweg ihr $inber," rief Sprinjef} ©ibonie. „Stoch einmal, 
wich freute, 58effer, baü bu wieber ba bift, wir brei wollen $u* 
fammenhalfen. 33enno iff brao unb mein einiger Srofi. 23er* 
meibe, fo off ber gürfi zugegen iff, bich mit mir ju befestigen, 
ich nehme bir nicht übel, wenn bu bich gar nicht um mich fümmerjt. 
Ser ©pion, welcher mir gefegt würbe, iff je&f mein graulein, 
bie Soffau, jebeg 553orf, bag bu in ihrer ©egenwart fpric^ff, wirb 
jugetragen. Sie Herren fennff bu, luftiger ftnb fie nicht ge* 
worben." 

„Sa iff Söennog ftammerherr fjeraufgefommen," formte 
5Biftor, „ber gürff fprach heut lange mit ihm." 

„@r ijt gutmütig, aber fchwach," bemerffe ber @rbprin&, „unb 
hängt ganj oon feiner ©feile ab. 23erlaf iff nic^f auf ihn." 
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„©ei biegmal ^übfcfy artig, 23iftor," fu^r bie «prittjeffin fort, 
„fei ein guter Sfunefe, trage deinen £opf regelrecht, unb benimm 
t>ic^ genau nach ben sprioilegien beg Knopfeg, ben bu auf beiner 
Sttülje fühtji 3e£f macht fort, borf hinaug, bie £reppe meiner 
Kammerfrau ^inab." 

^rinje^ ©ibonie eilte bem dürften un bie Sür beg Empfang# 
jimmerg entgegen. Ser $ürjt burdhfchriff bie Släume big in 
ihre Qlrbeifgfiube. Sr warf einen 35licf in bag aufgefchlagene 
95uch. „2Ber h<*f biefe geilen gemacht?" 

„£err ferner hat mir bie »ichtigfien ©teilen angejtrichen," 
perfekte bie sprinjefftn. 

„Sg ijt mir lieb, bafj bu biefe ©elegenhdt benufcejt, bich burch 
einen augge$eichnefen ©elehrten förbern ju laffen. Sr ijt, wenn 
man oon bem boftrinären 5ö3efen abftehf, »elcheg an biefen 
SDMflern ber S25ücf>er hängt, ein bebeutenber SJttenfch. 3$ h<*be ben 
SEBunfcf), ihm für feine opferoolle Sätigfeif ben Stufenthalt fo 
angenehm ju machen, alg bie SBerhältniffe erlauben, unb ich er# 
fuche, baf bu babei bag Seine fuft." 

Sie ^rinjef oerneigte ftch flrnnm, bie Ringer ihrer £anb 
fchloffen ftch frampfhaft jufammen. 

„Sa e£ unmöglich ijt, ihn unb feine $rau bem £ofe näher &u 
jMen, fo »ünfche ich, baf bu bie gremben einmal &u beinen 
Seinen Seeabenben einlabeft." 

„€9^cin gnabigffcr 23afer »ollen mir oerjeihen, »enn icf> nicht 
fehe, »ie bieg gefcheljen fann. Sie Slbenbgefellfchaft hat big je£t 
immer nur aug meinen Samen unb ben erjten Sttifgliebern beg 
#ofeg befianben." 

,,©o dnbere bag," fagte ber $ürff falt, „eg bleibt bir unbe# 
nommen, noch einen ober ben anbern oon unfern Beamten mit 
ihren grauen ^erbeijujie^en." 

„33erjeihung, mein 35ater, ba bieg big je|f niemalg gefchafj, 
»ürbe |ebermann bemerfen, baf bie Stnberung nur burch bie 
beiben $remben oeranlaft ift. Sg muff üble Sftachrebe oerur# 
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fafyen, wenn ein sufälUger 35efud) umjuwerfen oermag, m$ an 
Mefem £ofe bte jn biefern Sage für erlaubt gehalten würbe." 

,,©te 9?üdft$f auf unartige^ ©efd)wä§ foll bief) ni$t ab# 
Ratten," antwortete ber $ürff gereist. 

„dKetn gnäbigffer SSater möge ftulbooll bie 9füdft$fen wür# 
btgen, welche mi$ eerfnnbern, efwag bergfeic^en s» tun. $3 
würbe bo$ mir, ber $rau, ntcf)f Sternen, rnid) über (Sitte unb 
^rauc^ wegsufe^en, welche mein prjf unb 8afer für ftc^ fetbf? 
binbenb erachtet. ©u ^aji geruht, £errn SBeroer bei Seiner £of# 
tafel ben Sufriff su gefiaffen, S>n würbe au$ i$, ofjne ungewöfm# 
ticken Sfnjtojj ju erregen, an meinem Seetifd) fefm bürfen. ©ie 
§rau bagegen iff oon meinem gnäbigffen 58ater niemals mit bem 
^ofe in 2}erbinbung gebracht. würbe ber Soffer fd^lec^f an# 
Mw, ju wagen, wa$ ber SSater felbf? nic^f getan." 

„©iefer @runb i|? ein fäled)fer ©edmanfet für bbfen Lilien," 
erwiberfe ber „bi$ fjinberf ni$f£, ben £of gans wegsu# 
lajfen." 

//3$ ^nn feine 2fbenbgefettf$aff, unb fei fte no$ fo Sein, 
ohne meine #ofbamen laben," enfgegnefe bie ^rinjefftn fjart# 
nadig, ,,id) barf oon meinen ©amen ni$f forbern, an fo rüdftd)f£# 
Io£ Sttftttttttengefabener @efeHfd)aff teifsunefjmen." 

»erbe bafür forgen, baf Fräulein oon £offau erfcf)eint," 
entflieh ber $ürff in bitterem Sone, „icfy befiele barauf, bafi bu 
im übrigen na$ meinem ^Bitten tuji." 

„23erseif)ung, mein gnäbigffer Skier," oerfefcte bie $rin# 
sefftn in großer Aufregung, „wenn icf) in biefem $afl nic^f ge# 
^orc^e." 

„©u ttwgff mir su trogen ?" rief ber $ürjt in einem ptö^Iic^en 
9lu3brudE) oon gorn unb fam ber «prinsefftn nätyer, bie ^Jrinsefftn 
erbHcb unb traf wie sur Stbwefw hinter einen ®tu$I. 

//3$ bin ^ier bie einsige ©ame unferetf £aufe$," fagte fte 
enffc^Iofien, „unb icf) tyabe in biefer f)of)en Stellung Diüdftc^fen su 
neunten, oon benen rnidf) nic^t ber £>err biefe$ £ofe$, ni$t mein 
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eigener Später enfbinben fann. führen Sw. Roheit eine neue 
£oforbnung ein, ich werbe mich willig fügen, wag aber Sw. 
Roheit beut non mir verlangen, iff feine neue Drbnung, eg ijf 
Unorfmung, bemütigenb für mich unb ung alle." 

„Steche, übermütige Sörin," rief ber $ürf, feiner nicht mehr 
mächtig, „meinf bu meinen befehlen entwarfen ju fein, weil ich 
bief) einmal aug meiner #anb lief ? 2cb habe bid; wieber ^ergej? 
Sogen, um bicb feffjufjalfen, bu biff in meiner ©ewalf, feine 
©flaoin ijf eg mehr. 3n biefen dauern gilt fein SSBiile, alg ber 
meine, unb wenn bu bicb nicht beugff, ich weif oerfodfen ©inn 
$u brechen." Sr trat brofenb auf fte ju. Sie $rinsef wich an 
bie 2Banb ibreg gimmerg surücf. „3$ weif, baf ich eine befangene 
bin," rief auch fte mit flammenben ^liefen, „ich wufte, feit ich 
hierher $urücffef)rfe, baf ich in meinen Werfer traf, ich weif, baf 
fein ©ebrei ber Slngf aug biefen dauern bringt, unb baf eine 
©flaoin mehr ©ebuf ftnbef unter ben Sftenfcben, alg bag $inb 
eineg dürfen gegen ben eigenen 33afer. Slber in biefem 3intmer 
habe icf) eine Helferin, $u ber icf) oft flef>enb auffefe, unb wenn Sw. 
Roheit mir jebe SDJöglicbfeit nehmen, bei Menben £ilfe ju fueben, idj 
rufe mir jurn ©cbuf3 gegen ©ie bie Soten." ©ie rif bie ©<fmur 
eineg 23orfangeg, bag lebenggrofe 35ilb einer Same würbe ftcf)f* 
bar, in bem fanffen Slntlif3 ein rübrenber twn Srauer. Sie 
iptin&effm wieg auf bag SSilb unb fab nach bem dürfen: „SÖ3agen 
Sw. ^obeit bie Socbfer oor ben Singen ihrer Butter s» be* 
febimpfen." 

Ser fjürff fuhr surücf, ein rauber Son brang aug feiner 25ruf, 
er wanbte ftcb ab unb winfte mit ber £anb. „SSerbülle bag 35ilb," 
fpracb er fonlog. — „Siege bief) unb mich nicht unnötig auf," be; 
gann er mit oeränberfem Son, „willff bu meinen SKunfcb nicf)f 
erfüllen, eg fei, ich beffebe nicht barauf," Sr nahm feinen £uf oom 
Sifd; unb fuhr in fünfter ©timme fort: „Su bif bei ber Bürger* 
fefaft beliebt, bag Sßefter if fommerwarm unb öerfpricbt Sauer. 
3cb werbe an beinern ©eburfgfage ben Beamten unb ber ©tabt 
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ein SageMonjert im iparf oeranjtalfen; Me Sifle ber ©nlabungen 
werbe ich bir bureb ben £>berjlbofmeijter sufebiefen. 2tm 2lbenb ifl 
©alatafel nnb ^ejloper." Ser gfürft fc^riff bureb bie Sür ohne 
bie Socßfer anjufeben, bie «prittjefftn folgte ihm bte an ba£ Vor* 
Sirnmer, wo bie Sienerfcßaff flanb. Sie sprinjefftn machte bei 
ber Sur eine riefe Verbeugung, ber ^ürjl winfte ibr freunblicb 
mit ber £anb. Sann flog bie «prinjefftn in ibr Zimmer snrücf, 
warf ftcb oor bem Vilb auf ben Voben unb rang bie £änbe. 

Sie grinsen gingen bureb ben $arf, bie ©pajiergänger 
grüßten unb jähen ihnen nach. @brbar unb alfbärfig rueffe ber 
(Srbprinj feinen großen #uf, Viftor fuhr leicht an bie £ufaren* 
müi^e unb nieffe suweilen einem bübfeben ©eftebfe oerfraulicb su 
,/9tiie$ alte Vefannfe," begann er, „e£ freut einen boeb, baß man 
hier su £aufe ifl." 

„Su biff immer ein Siebling ber Senfe gewefen," fagfe ber 
€rbprin$. 

„3cb b<fbe fte ergd^f unb geärgert," oerfehte Viffor lacbenb. 
/Ä fühle wie £erfule£ ben mütterlichen Voben unter mir unb 
bin su jeber COtiffefat aufgelegt. Venno, fteb nicht fo gelangweüf 
au£, ba$ leibe ich nicht." 

„5Benn bu nur alle Sage su berfelben ©tunbe mit mir fpa* 
Sieren gingeff, würbejl bu auch fo au^feben," erwtberfe Venno 
unb blieb oor einem leeren SBafferbafftn flehen, worin oier Seine 
Vären faßen unb nach bem ^ublifum febauten, ba$ ihnen Vrof 
binabwarf. Ser (Srbprtns nahm au$ ben #änben be£ V3ärfer3, 
ber mit abgesogener SKühe s« ibut traf, einige Vrofffücfe unb 
warf fte gleichgültig ben Vären su. „Unb wenn bu auf böcbflen 
Vefebl bicb alle Sage al£ populärer $reunb be$ Vollem Saigon unb 
bie bummen Vären füttern müßfeft, fo würbejl bu bie Vären 
auch langweilig ftnben." 

„Vab," rief Viffor, „e£ fleht fa nur bei bir, biefe 93?onbfälber 
unferbalfenb su machen." @r fprang mit einem ©ah in ben ge* 
mauerten Staunt unter bie Siere, paefte ben erffen Vär wie einen 
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£ammel, Der juc 9ßollfchur getragen wirb, unb warf ihn auf 
ben ^weiten, ebenfo ben Dritten auf Den eierten. (Sin greulich 
©ebrumm unö Ohrfeigen Der 954ren begann, fte balgten heftig 
miteinanber, baö ipublifum jauch&fe eor Vergnügen. „2$re £anb, 
$amerab," rief ber $rinj einem gufc^auer, meiner mit lauten 
Situierungen beö 93eifallö bem Unfug jufah. „Reifen ©ie 
beraub." ©er 9lngerufene, e$ mar $reunb ©abriel, hielt beibe 
^anbe herunter. „£ier <5^ellens, fernen, ba£ bie 33ietfer nicht 
in bie Uniformhofe beiden." (Sr jog ben iprinjen, ber ftch mit 
feinen $ü£en an bie Mauer flemmte, fräftig herauf, 93iffor fprang 
leichtfüßig auf ben Mauerranb unb gab feinem S5eijtanb einen 
©chiag auf bie (Schulter. „©anf, $amerab, wenn ©ie einmal im 
Soch ft|en, hälfe ich 3h«en auch bie £anb entgegen." ©aö 95olt 
fchrie 93raoo, eß gab ein ehrerbietige^ ©elächfer, währenb unten 
baö fauchen, Äraren unb Reifen nicht aufhörfe. 

„3)?an muß Seben in bie SSerhältniffe bringen," fagte Sßiffor, 
„wenn mich bein 95afer nicht wegjagf, foll eß in acht Sagen an 
eurem £ofe jugehen, wie hier in ber 95ärengrube," 

„Unb ich fyab'ß unferbeö weggefriegt," oerfe§fe Q3enno ben 
fümmert, „einer fagte jum anbern, wenn ber Doch auch fo oiel 
Sourage hüffe, unb Damit meinte er mich." 

„@ei ruhig, Du bifl ber 9Beife; oor einftchföoollen Leuten fe£e 
ich beine Sugenb inö helle Sicht, gmtächl? erbitte ich bein 95er; 
trauen. Welcher ©ame oom Sheafer gönnff Du beine 9lufmert; 
famfeit, Damit ich bir nicht in ben 9Beg fornme ? 3$ wünfehe nicht 
meine Sluöftchfen bei bir $u oerberben." 

„Man will an mir Dergleichen Durchaus nicht leiben," oer; 
feiste 95enno. 

„Olichf leiben ?" frug 95iftor erftaunf. „9Baö ift baß wieber 
für eine Sprannei ? 3|t hier guter Son geworben, tugenbhaft ju 
fein ? ©ann gönne mir wenigfienö eine Mitteilung, welche anbere 
©ame auö politifchen ©rünben oon mir nur auö ber $erne ben 
wunberf werben Darf." 
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„3<h glaube, £><t^ bu freie 2öahl ha|V' enfgegnete $rin$ 
Venno gebrüeft. 

„£eil mir, baf ich nicht (Stbptinj bi«. V3ag aber hat ben 
gürflen eeranlaff, mich fo gnäbig fykvfyev einjulaben ?" 

„$Bir wiffen eg nicht, auch ©ibbp war überrafcht." 
„Unb ich 3iarr glaubte, fte hätte bie £anb im (Spiele gehabt." 
„ipäffe fte etwas* bafüt »erfucht, fo wäre bir ftcfier feine (Sin; 

labung geworben." 
„£)af er mich nicht gern fteht, ijf flat, eg war ein fühlet 

Empfang." 
„Vielleicht will er bich »erheiraten." 
„SOfit wem?" frug Viftor fchnell. 
„er hat bich hoch »eranlaft, bei ben Verwanbfen herum^u; 

reifen," erwiberfe ber $tin$ »orftchtig. 
„er? burchaus* nicht. 3$ würbe aug einer £anb in bie 

anbere fpebierf unb überall wie ein netter 3unge behanbelf. £)ag 
@anje war offenbar eine Verabrebung." 

„Vielleicht jfeeft eine unferer grofsen ehefüftetinnen bafnnter," 
fagte ber erbprinj. 

„Vei mir nicht, oerlaf bich barauf. 3ch bin bei fämtlichen 
geheimen füttern unfereö Vafetlanbeg, welche bie allerhöchjlen 
gamiliengefühle unter Slufftcht genommen haben, fehr fehlest 
angefchrieben, bie rühren meinetwegen feinen Ringer." 

„Söenn'g alfo ber Vater nicht war unb niemanb anberg, fo 
hat'g ber Oberjfhofmeijter getan." 

„6ei gefegnet für biefen Verbacht," rief Viftor. „3Benn er 
mich $ier$et haben wollte, bann ffeht alleö gut." 

„£a|l bu ihn gefprochen?" 
„3ch war bei ihm, er lief ftch fogleich oom gelbjug erzählen 

unb fprach in feiner 31rt freunblici), nicht mehr alg fonff." 
„£)ann war er eg, oerlaf bich barauf." 
„91ber warum?" frug Viftot, „wag foll ich hior?" 
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„£>a£ mufjt bu mich nicht fragen, um mich fümmerf er ftch 
wenig." 

„SEBarum lenfff bu bei jebern Seitenweg oom Epaoillon ab," 
frug 23iffor, „habt ibr bort gufangeln aufgeftellt ? SEBetter, welch 
prachfoolleö©eftcht! ©ieb, bu ©ucfmüufer. 2tlfo ihr feib tugenb# 
bafr geworben?" 

©er ©rbprinj errötete oor Born. ,,©ie ©ame bort oben bat 
«Unfprucb öuf bie rucfftchtöoollffe 53ebanblung," fagfe er ftnffer. 

,,©a$ ifl alfo bie fchöne grembe," rief 8Jiftor. ,,©ie lief!. 
SEBenn fte nur einen $li<f berunferwerfen wollte, barnif man mehr 
alg baö profil fabe. SBir gehn hinauf, bu fftbrfl mich ein." 

„3n feinem gall," oerfefcte ber ©rbprinj, „wenigffenS fe|t 
nicht." 

«Biftor fab ihn oerwunbert an. ,,©u weigerji bicb mich biefer 
©ame eorjuffeHen ? geh brauche bicb nicht." @r machte ft'ch eon 
ihm lo$. 

,,©u bift toll," rief ber @rbprinj ihn jurücfbaltenb. 
//3(h wat nie mehr bei ©innen," enfgegnefe Ziffer. @r eilte 

einem 25aum $u, ber feine niebrigen «Uffe in ber 9Mbe beß genfferS 
emporffreefte unb fletterte mit ber SSebenbigfeit einer $a$e in 
bie £öbe. glfe fab auf, erfannfe ben (Srbprinjen unb einen auf?: 
ffeigenben Offizier unb trat oom genffer &urücf. «ßiftor brach 
eine ©erfe ab unb berührte bie ©cbeiben. $0?an hörte im £aufe 
fchellen, ba£ genffev würbe geöffnet, ©abriel fab beraub. „grnmer 
in ber £uff, ©pjellenj?" rief er, „mß befehlen ©iefelben?" 

„dichten ©ie gfwer Herrin meine ehrerbietige SSifte auö, 
fte in einer bringenben «Ungelegenbeit nur einen Stugenblicf ju 
fpreeben." 

glfe erfchien mit ernftem ©eftchf am genfer, hinter ihr ber 
©iener; ber junge £err hielt fich mit einer £anb feff unb griff 
mit ber anbern grüfjenb an feine Sföüfce. „geh erbitte gbre 23er# 
gebung, gnäbige grau, bah ich biefen ungewöhnlichen 2Beg wühle. 
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mich 2$nm »orjufiettett, mein Vetter £>orf unten b<tf mich tt>U>er 
meinen VSiUen fyex beraufgefcbidt." 

„SBenn (Sie binunferfaUett, mein £err, nehmen @ie bie Über* 
jeugung auf ben ©rbboben mit, bag ba$ klettern unnü£ mar, bie 
£ür be$ £aufeö jtebt offen." 

3Ife trat jurud, Viftor »erneigfe ftcb miebet. „Sie Same ijl 
gan$ meiner Meinung," rief er jirafenb bem (Erbprinzen zu, „bafs 
bu febr unreif getan fyaft, mich »on ber Zixt abjufperren." 

„(53 gibt nach biefer (5tourberie feinen 5tu3meg, ai3 bafi mir 
fogteic^ fnnaufgefjen unb um (5ntfcbulbigung bitten," entflieh 
ber Erbprinz sornig. 

„Sa3 mar ja gerabe, ma3 xd) mollfe," rief Viftor, „man mu£ 
ben SSttenfcben nur »erjiänbig jureben." 

Ser (Erbprinz traf mit feinem Hefter ein, SIfe empfing bie 
Prinzen mit fiummer Verbeugung. 

„Sie3 ijf berfefbe SOknn," begann ber (Erbprinz, „oon bem 
ich 3btten, gndbige $rau, bereift erjagt habe, er fuef fcbon aI3 
$nabe bei benen, melcbe fein VSefen fannfen, Fünfer (Eulen; 
fpiegel." 

„(5m. Roheit hätte e3 hoch nicht tun foUen," oerfe^fe 3Ife 
traurig, „ich bin hier fremb unb einer SOHfjbeufung mehr au3gefe£f 
<*13 anbere." (Sie manbfe ftcb an ben (Erbprinzen. „(53 ifi ba3 
erfiemal, bafi ich (5m. Roheit feit 3f»rer ©enefung febe." 

„3$ bin in ©efabr, mieber au3 öftrer Sftäbe oerbannf ju 
merben," entgegnete ber (Erbprinz, „unb (Sie haben ba3 gemottt." 

3ffe fab ihn befrembef an. 
„@ie haben meinem Vater ben Inhalt einer Unterrebung mit; 

geteilt, bie ich einfi mit 3f>ttcn batte," fuhr ber (Erbprinz befümmert 
fort. „(Sie haben baburcb ben durften »eranfaff zu befcbliefen, 
baf idb oon hier auf ba3 £anb oerfe^f merbe." 

„3$ möchte um alle3 nicht, baf (Em. Roheit »on mir glaubten, 
ich habe ein Vertrauen »erraten. V3aren bie harmlofen £Borfe, bie 
i$ Z« 3^ew #errn Später gefprochen, gegen (5m. Roheit VJunfch, 
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fo fann icp ju meiner SntfcpulPigung nur fagen, Pafj fte aug i>er 
warm|ien SntpftttPung für Sw. £opeif peroorgegangen ftnP." 

©er SrPprinj oewteigfe ftep fcpweigenP. 
r/©te £er&etf i|f nur aug ©ijfonanien jufammengefefct," rief 

55iftor. „2llle Prei ftnP wir gefränft, jePer Purcp Pie PeiPen anPern; 
am fieffien icp, Penn rniep paf mein ungefälliger SSeffer in Pie 
©efapr gefegt, gänjlicp aug 3prer ©naPe $u fallen, Peoor icp fte 
$u gewinnen ©elegenpeif paffe. ©emtoep Piffe icp um Pie Sr* 
lauPnig, rniep 3pnen wiePer oorsufMlen in Peffcrer Sßeleucpfung, 
alö mir Pag 55aumlauP Porf Praupen jufommen lief." 

©ie ^rinjen empfaplen ftdp, im freien fagfe Sßiffor: „3cp 
wollte nur wtflfen, wag Pie $rau ^rofefjorin $u PePeufen paf, 
icp rnerfe jef3t,Paj3 eg für rniep in feinem gall raffam ijf, meine Spr* 
erPiefung geräufcpeoll $u güfen $u legen, ©ei mir niepf Pöfe, 
S5enno, icp Pin fein ©pieloerPerPer, fannjf Pu rniep Praucpen, fo 
Peftepl üPer miep." 

©er SrPprin$ PlieP fiepen unP fap feinen Setter fo fcpmerjlicp 
an, Paß Piefer auep ernffpaff wurPe. „2öillfi Pu mir einen ©ienff 
erweifen, für Pen icp Pir PanfPar fein werPe, weil icp lePe, fo püf 
Paju, Paf? Pie Sewopner jeneg £>aufeg unfere ©egenP fo fcpnell 
alg möglicp oerlajfen. Sg bringt fein ©lücf ung nape ju fein." 

„©ag'g ipnen Pocp geraPe peraug, Pir werPen fie mepr 
glauPen alg mir." 

„SSBelcpen ©runP foll icp angePen?" frug Per StPprinj. 
„Sg gipf nur einen, unP icp Pin Per lefcfe, Per ipn augfpreepen 
Parf." 

,,©ie $rau fiept wenigjfeng aug, alg wüpfe fte reepf gut ftep 
felPfi ju Perafen," frofiefe Siftor. „©rPfere ©orge paPe icp 
um Piep, icp fepe, Pu Piff in ©efapr Piegmal mit Pem ^ürffen 
in fepr einer Meinung $u fein. SSirff Pu niepf wenigfleng Sin* 
würfe wagen, wenn er Piep forffepiefen will?" 

„€9?if welcpem 0lecpf ?" frug Per SrPprinj. „Sr iff mein Sater, 
Söiffor, unP mein £err. 3cp Pin Per erfie feiner Untertanen, mir 
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jiemf eö, ber ©eborfamjTe ju fein. Solange er mir nichts befiehlt, 
waö gegen mein ©ewiffen ijf, bin ich verbunben, ihm auf i>er Stelle 
ZU gehorchen. ©aö ffi bie Ricbtfcbnur, bie ich für mein Sun ge# 
zogen bube. 2luö innerer Überzeugung." 

„©efefct aber," warf 25iftor entgegen, „ein 23ater wollte 
feinen Sohn entfernen, um anbern Unbeil zu brauen, benen ber 
Sohn Anteil gönnt?" 

„3$ meine, ber Sohn müfte boch geben," verfemte ber @rb# 
prinz, „wie fcbwer e$ ibm auch wirb; benn ibm ziemt nicht ein# 
mal einen SSerbacbf gegen ben 2$afer in feiner Seele zu bulben." 

„€0bebr Sobn atö «Prinz," tief Ziffer, „unb wir ftnb am @nbe, 
tugenbbaffer 23enno. Ülb, bergan, wobin?" 

©er angerebefe #ofmarfcball erwiberte bebrängt: „Rach bem 
«paöillon, mein «Prinz." 

„£»aben Sie Räbereg über ben Scbrecfen gehört" frug 2}iftor, 
geheimnisvoll, „ben man im Schlöffe beS ©rofonfelS gehabt bat ? 
über eine $rau ober vielmehr (Srfcbeinung, bie in Sßirflicbfeit ein 
©eiff war, ber als ©efpenff auftraf, mit einem ©etöfe, welches 
als ©epolter anftng unb mit einem Srauermarfcb enbefe, wobei 
bie Suren zitterten unb bie Kronleuchter flirrten wie ein Schellen# 
geläuf? RichfS gehört?" 

„Rieht baS geringffe; welche Srfcheinung? wann? unb 
wie ?" 

„3$ weiff burchauS nic^f^," antwortete SSiftor. „Kommt 
3bnen etwas zu Dfwett/ fo bitte idb um Rachrichf." ©aS verfprach 
ber #ofmarfcball unb eilte vorwärts. 

©er £ofmarfcball war in feinem ©ienff untabelbaft, er 
fannte alle Safelgebetfe unb ©läfer perfönlicb, überflog gewiffen# 
baff bie Rechnungen, forgte für einen guten «SBeinfeller unb ver# 
ffanb grünblich bie Repräfenfation feines SlmteS. Slufferbem 
war er ein waeferer (Sbelmann, fromm, mit reifem Kinberfegen 
beglüeff, aber er war nicht, was man einen grofen ©eiff nennt, 
©iefe le§te Qrigenfchaff machte ihn bisweilen z« einem wertvollen 
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dämpfet Be£ £oflager$, Benn et oerfocht mit Bet Sicherheit eine£ 
§anafifer£ Ben geheiligten Vrauch feinet £ofe£ gegen unBerech* 
tigfe 2lnfprüche fremBer <S<5tf?e, unB wurBe oom ptjfen wohl 
einmal al£ ©turntBocf Benn^f, um eine SDJauer an^utennen, 
meiere ein anderer ootftchfig umging. £eut trat Ber £ofmarfchall 
Bei 3Ife ein, im £etjen unwillig über Ben Stuffrag, Ben er gefchicft 
au^uführen befestigt war. Sr traf Bie $rau ^Jrofefforin in 
ungünjtiget ©timmung. ©ie ©reiffigfeif föiifot^, Ber geheime 
Vorwurf in Ben SBorten Be3 SrBprin&en Raffen fte nnjnfrieBen mit 
fth felBfl gemacht, unB miftrauifch gegen Bie unflaren Verhält; 
nifle, öon weichen fte umgeben war. ©er £ofmarfchall rührte 
lange Bie Vowle um, au£ welcher er einjufchenfen hatte, er Brefjte 
Bie Unterhaltung auf 3lfe£ Heimat unB ihren Vater, Ben er nach 
feiner Annahme einmal Bei einer ©ierfchau gefehen hatte. „Sin 
fchöne£ @ut, wie man hört, hoch ff achtungtfwerfer Sharafter." 
3lfe, üBer jeBeg £oB ihrer SieBen erfreut, ging arglos auf Bieö 
©efpräch ein unB erzählte oon (Sittern unB SßachBarn in ihrer 
(SegenB. SnBlich Begann Ber £>ofmarfchalt: „£err Vauer ifi 
jeBer Slu^eichnung würBig; oerjeihen ©ie mir Be^hafö ettte 
fraget $af 3ht ^ater Benn niemals Ben SSBunfch gehaBt, geaBelf 
ju werBen?" 

„Stau," Perfekte 3lfe unB fah Ben #ofmarfchall grofj an, „wie 
füllte er $u Biefem SEunfch fontmen?" 

„3ch enthalte mich aller Venterfungen uBer Bie günfiigen 
folgen, welche eine folche SrheBung für Bie ^ufunff öftrer (Se; 
fchwijier haBen würBe, fte liegen auf Ber #anB. S$ iji leidhf ju 
Begreifen, Bafi BefcheiBenetf ©elBfigefüht einen $9?ann perhinBern 
fann, ftch um Biefen Vorzug ju BewerBen. 3ch Bin aBer üBerjeugf, 
Bafi Be£ dürften Roheit auch im eigenen ^ntereffc eine folche 
Verleihung gern fehen würBe. ©enn Bie ©tellung £errn 
Vaters jn meinem gnäBigflen $errn würBe BaBurch oiel günfiiger." 

„S3 ifi eine recht günfiige ©tellung/' fagte 3lfe. 
„3ch Barf wohl Bei Ben perfönlichen Vejiehungen, in welche 
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Sie ju unfern hohen £errfchaffen getreten ftnb, darüber offener 
Sprechen," fuhr ber ^ofmatfchall fixerer fort. „§ür be$ dürften 
Roheit, unb für unS alle würbe wertooll fein, wenn #ochflberfelbe 
bei gelegentlicher Stnwefenheit in jener ©egenb ein $au£ ftnbe, in 
welkem eine gajtliche Aufnahme möglich wäre." 

Erftaunf unterbrach 3lfe: „3ch bitte, £err oon bergan, mir 
ba$ näher au^einanberjufef^en, ich oerjtehe oon biefen Gingen 
gar nichts. Ser prff fyat bodh fchon einigemal unfer £au£ mit 
feiner Slnwefenheif beehrt." 

Ser #ofmarfchall jucfte bie Slchfeln. „Sttan hat in ber üftot 
ba$ freunbliche Anerbieten 3hre3 £errn 2Sater$ angenommen, 
e£ muffe immer ein furjeiS, wie gelegentliche^ Abfleigen bleiben, 
benn wenn auch 3hr Später felbft in feiner amtlichen Stellung für 
biefe Ehre nicht ganj ungeeignet war, fo fehlte hoch bie £au£frau, 
welche bie £onneur£ be£ £aufe$ machen fonnfe." 

„3$ oerfrat biefe Stelle, fo gut ich oermochte," fagfe 3lfe. 
Ser £ofmarf<hall oerneigfe ftd^. „<£# 1)<xt Erwägungen ge; 

foftef, wie bag ^rühftücf einjurichfen wäre, ohne bie grauen be£ 
£aufe3 ju beleibigen, unb eß war fehr willfommen, baf £err 
S5auer ganj baoon abfah, für bie grauen eine Teilnahme baran 
§u oerlangen, ©eflaffen Sie mir enbüch noch bie Q3emerlung, 
eine Sfanbetferhöhung ffieß 25afer würbe fogar für Sie fehr 
werfooll fein. Senn 3hr £err ©emahl ijt al$ ©elehrter oon au3; 
gezeichneten Stferbienften ebenfalls in ber Sage, bafj ein ange; 
beufefer 2ßunf<h beleihen ihm Sfong unb Stanb oerfchaffen 
fönnfe, welche ihn bei £ofe etablieren. Unter biefen 2$orau£; 
fe^ungen aber würbe ftch auch für Sie ein Bufriff bei £ofe, wenn 
auch tntf SBefchränfungen burchfehen laffen. Sem dürften unb 
ber sprinjefftn wäre burch unfere £oforbnung ©elegenheit ge; 
geben, Simen bisweilen im Schlöffe bei ©egenwart ber Ehargen 
Zutritt $u geffaffen, ju größerem #ofball unb £offonjerf wären 
Einlabungen möglich." 

3lfe jfattb auf. „E3 ijt genug, £err £ofmarfchall, je&t oer; 
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jtetye ich. V3aö mein Vater fuf, wenn ihm angeboten wirb, wooon 
@ie fprecben, glaube ich ju wiffen; er wirb lachen unb baö 9lttge* 
bofene jurücfweifen, unb er wirb fagen, wenn nufer bürgerlich 
^>auö unferm Sanbeöberrn nicht gut genug ijf barin einjufebren, 
fo oerjicbten wir auf biefe @bre. geh aber habe im Burücfweifen 
nic^t bie Slube, welche ich meinem Vater jutraue, unb ich fage 
S^nen, mein £err, wenn ich eine 3t^nung gehabt ^äffe, baf ich 
al^ grau ber bteftgen ©efellfcbaff nic^f für twllberecbfigf gelte, 
ich würbe feinen guf f)ier|er gefegt buben." 

CSttif SDlübe bejwang glfe ben Som, welker in ihr arbeitete. 
£>er $ofmarfcbull war beffürjt unb nerfucfyte ftcb in jubecfenber 
Siebe, aber mit grau glfe war nicht mehr ju oerbunbetn, fte blieb 
fteben unb jwung if>n buburcb jum 2tufbrucb. 

&er sprofejfor fanb feine grau im bunfeln Sirnmer oor ftcb 
binbrüfenb. „SSBitlff bu einen 2lbelöbrief buben ?" rief fte auf* 
fpringettb, „er wirb auf ber ©teile für bitf; uuögefertigf unb 
für ben Vater auch, bamit wir alle ben Vorjug erbalten, oolle 
Stoffen $u werben, mit betten bie £eute im ©cblof oerfebren 
fönnen, ohne ftcb gebemüfigf ju fühlen. <£# wirb ihnen unbequem, 
bap fte unö nur wie gelegentlich feben fönnen. geh weif fehl, 
weöbalb ich allein fpeife, unb weöbalb ber gütjf in Vielfein nicht 
unfere VSobnftube betrat. Un$ tut ein neuer Slarne not, bamit 
wir bie Gilbung unb ben Slnjfanb erhalten, welche unö würbig 
machen, $u £ofe ju geben. Unö noch nicht einmal, oielleicbt unfere 
ßinber. $annff bu baö anbören, ohne oor ©ebarn ju erröten, 
baf wir hier ftnb ? @ie füttern un£ wie frernbe £iere, bie fte au$ 
Sleugierbe anfebaffen, unb wohl wieber auö bem pferch binauö* 
jagen." 

„£olla, glfe," rief gelip, „bu oerwenbejt mehr Ißatboö al3 
nötig iff. 2Baö fümmern un$ bie Vorurteile ber Sttenfcben hier ? 
SBir finb bergefommen, weil fie etwag oon ttnö begehrten, wir 
etwa£ bei ihnen fuebfen. £at ber gürjf nicht alleö getan, unö ben 
Slufentbulf in ber VSeife angenehm $u machen, wie wir fte ge* 
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wohnt ftttb ? Stßenn t>ic £eute f)kt burcb ben Brauch, in bern fte 

erjogen ftnb, uni> burcb bie ©iffe i^>re^ $reifeg oeranlaff werben, 

ben SScrfc^r mit und burcb bejfimmfe §ormen abjugrenjen, wad 

fümmert und bad ? Stollen mir ihre Berfrauten werben unb mit 

ihnen jufammen leben, wie mit unfern ^reunben babeim? 

©olcbed Sluffcbliefsen unferer ©eelen buben fte ftcb bocb noch nicht 
uerbienf. 2tld wir berfamen, traten wir in ein einfacbed ßontraft* 

oerbälfnid, wir übernabmen auch bie BerpfUcbtung, und in 

ihre Sebendorbnung $u fügen." 

„Unb wir behielten bie $reibeit, non hier ju geben, fobalb und 
biefe Orbnung nicht mehr gefallt." 

„©anj recht," öerfe|te ber ^rofeffor, „fobalb wir einen aud; 

reicbenben ©runb buben, fte unerträglich ju ftnben. 3$ meine, 

bad iff nicht ber gfull. SOfan verlangt non und nichts Sntwürbi? 
genbed, ja man geigt und befliffene Slufmerffamfeit, wad fümmert 

und ber Seil ibred Sebent, ben fte und nicht geben, unb ben wir 

ju begehren Weber 3lecbf noch Beranlaffung buben." 

„Sänfte und beibe nicht," rief 3lfe. „£Benn in unferer ©tabt 

jemunb ju bir fagte, bu burfff nur meine ©cbube unfeben, aber 

ben Blicf nicht bid ju meinem ©eftcbf erbeben, bu barffb nur im 

freien mit mir jufammenfommen, aber nicht in meinem £aufe, 

ich fann nur ffelfenb bei bir eflfen, aber an beinern Sifcb nieber* 
juftfcen »erbietet mir meine B3ürbe, wad wirff bu, ber bu fo 

ffolj in beinern Greife ffebff, einem folgen Soren antworten?" 

„3$ werbe nach bem ©runb feiner Befangenheit fragen, 

oielleicbf ibu bebauern, öielleicbf mich oon ihm wegwenben." 

,,©o fu'd hier," rief 3lfe. ,,©enn wir ft'ttb gelabene ©äffe, oor 

benen bie #audleute bie Sür jufperren." 

„3cb wieberbole bir, wir ftnb nicf)f bie ©äffe, welche gelaben 

würben, mit ben CDfenfcben ^ier gefellig ju oerfebren. 3$ bin 

jur Arbeit bergerufen, unb ich bube biefen 9iuf angenommen, 

weil ich für meine SOßiffenfcbaff fo ©rofed fucbe, baf ich weif anbere 

586 



Übelffänbe ^tragen muffe, ald etwa unbequeme ©ewofmheiten 
be^ £ofed. ©ied wichtige 2fnfereffe darf ich nid;f aufd Spiel fefcen 
burcf ein Sluflefmen gegen gefeilige $lnfprüche, bie mir nicht ge; 
fallen, ©erabe weil ich ohne befonbere (Shffttrcht auf biefe Orb; 
nung fehe, (fort fte mir nicht bie Saune." 

„(iß tut aber weh unb macht jornig, baf SOfenfchen, an beren 
Seben man ülnfeil nimmt, an fo greulich neralfefem Sröbel 
bangen," rief 3flfe immer noch erbittert. 

„£)ad alfo iff ed?" frug gelijr. „V3ir forgen and) um bad 
Seelenheil ber Slnfpruchdoollen felbff ? ©ad läff ftch eher hören. 
9?un, an jebem ^rioilegium hangt ein alter $luch, ber bie meinen 
trifft, welche baran teil haben, ©ad mag auch oon ben Vorrechten 
bed £>ofed gelten, ©ad Seben unferer $ürjfen ijf in ben Vann be; 
ftimmfer Greife eingefchloffen, Slnfchauung unb Vorurteil einer 
Umgebung, bie fte ftch nicht frei wählen dürfen, umgibt fte oom 
erften Sage ifred Sehend bid jum lebten, ©afj fte nicht ffärfet 
unb freier ftnb, rührt jum grofen Seil non ber engen 9ltmofphäre, 
in welche fte burch bie (Stilette gebannt ftnb. ©ad iff ein Unglüd 
nid>t nur für fte felbff, ijf für und alle ein Seiben, bafj unfere 
gürten fo häufig bie bürgerliche ©efellfchaft mit ben Slugen eined 
ßammerjunlerd betrachten, ©iefen Übeljfanb mag man ald SÖJit; 
lebender fchmerjlich fühlen. Unb ich meine allerbingd, ber $ampf, 
welcher in unferm Vaterlanbe auf oerfchiebenen ©ebieten enfs; 
bräunt ijf, wirb nicht eher mit einem guten ^rieben enben, ald 
bid bie Gefahren befeitigf ftnb, welche bie alte £oforbnung 
ber Srjiehung unferer ^fürffen bereitet. 3luch fcheinf mir in ber 
Saf, baf biefe ffarle Ordnung fdhon an oielen Stellen durchs 
löchert iff, die Seit mag lomrnen, wo bad Unoerjfänbige darin 
ein Stoff für gute Saune unb Satire wirb, ©enn bie (Stilette ber 
£öfe iff julefcf ein Überreff aud oergangener Seit, wie unfere 
Sunftoerfaffung unb ähnlicher oeralteter Vrauch. ©arin h<*tf 
du recht. V3er ftch aber perfönlich fo reifen läft, wie du in biefer 
Stunde, ber fe|f ftch dem 2lrgwohn aud, bafj er nur bedhalb jürnt, 
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weil er ftcb felbfi ben gutriff ju abgefcbloffenen Greifen be* 
gehrt." 

Slfe fab fcbweigenb oor ftcb nieber. ,,©ir unb mir," fuhr ber 
^tofeffor fori, „gejiemt bei ^fälliger perfonlicber Berührung 
mit folgen 5lnfd;auungen nur eine$: fühle Sticbtacbtung. $3ir 
wünfd;en jurn Vorteil unferer gurjüen bie ©cbranfen befeifigf, 
welche ihnen ben &erfebr mit ihrem 23olfe einengen, aber wir 
haben burcbamS nid^f StBunfcb unb ©rang, un3 an bie ©feile 
berer ju fefcen, auf welche bie ©ebtefer unfereö Sanbeg \t$t au3* 
fcbliepcb angewiefen ftnb. ©enn im Vertrauen, wir alle, beren 
Men in angejfrengfer, gefcbäfflicber Sätigfeif oerläuff, wir 
würben in ber Siegel fehlere ©efellfcbafter ber Sütffen fein, 
un£ fehlt nicht nur bie jierlicbe Sicherheit ber Sotrn, bie ftcb eher 
gewinnen liefe, auch bie wohlfuenbe ©efügigfeit im ©age£* 
eerfebr, bie ©tarieren werben leidet bureb Unabbängigfeif oetv 
leben, bie Schwachen bureb hultlofe Unferwürftgleif oerä^flich wer* 
ben. Stur bie Freiheit ber SBabl forbern wir für bie Stegierenben. 
Sin ©efübl bürfen wir aber ohne Überhebung bewahren, baf 
alle, bie ftcb gefellig oon unfern Greifen febeiben, mehr verlieren 
als wir. 2Ba£ bie #erjen erwärmt, ben ©eijt erhellt, muf man 
au£ bem $olfe holen. $3er ftcb ba$ febwer macht, ber entbehrt." 

3lfe traf $u ihm unb legte ihre £anb in bie feine. 
,,©e$b<db, §rau 3lfe," fuhr ber ©affe beiter fort, „laf bir 

ruhig für biefe wenigen Jochen gefallen, wa$ um bid; oorgehf. 
$äme bir einmal bie Stufforberung, in SBirflid;feif ©aft für bie 
©efelligfeif eine£ $ofe3 $u werben, bann magff bu oorher über 
beine 2lnfprüd;e in SSerbanblung treten, unb wenn bu in folgern 
Salle ablebnjf, bann tuff bu'$ mit Sachen." 

„©prichü bu fo au$ fixerer Stube beiner ©eele?" frug 3lfe 
unb fah ben ©affen forfefenb an, „ober weil bir je£f fehr oiel 
baran liegt, hier ju bleiben ?" 

„SKir liegt alletf an meiner £anbf<btiff," perfekte ber $ro* 
fejfor, „im übrigen entbehre ich ber Stube weniger al$ bu. ©enn 
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bu b<tf: in beinet ^fugetti) uni) sollend im lebten Sabt mit warmer 
©mpftnbung um sperfonen biefeö ^ütjtenfcblofieö gefoegf, öu 
baft bief in einzelnen ©funben ihnen oetfrauiieb nabe gefüllt unb 
beöb<*lb bifi bu je^t rnebt berief alö nötig märe." 

Slfe nickte beftäfigenb mit bem £aupf. 
„£>alt auö, Slfe," mahnte bet ©atte bet&licb, „benfe baran, 

baf bu frei bift unb jeben Sag baoonfUegen fannjt. 916er mir 
wäre lieb, wenn bu mich nicht allein liefejl." 

„311 bir baS lieb? getip," frag Slfe weicb. 
„Ungläubige," rief ber «profeffor. „$eut laf|en wir baö Sweater 

trüb nehmen unfere Sefeabenbe auf. 3$ ^>abe mifgebracbf, wa$ 
bir bie ©rillen oerfreiben foll." @r trug bie Sarnpe auf ben Sifcb, 
fcflug ein fleineö 93ucb auf unb begann: war an einem 
spftngjlenfag, SRobel, ber ßönig oon allen Sieren, btelt #of" »«*> 
fo fort. 

Sratt Slfe faf, bie Arbeit in ber £anb, neben bem ©atfen, 
wie fonjT ftel baö Sicff ber Sampe auf baö 9lntU£ beS ©eliebfen, 
fie fuefte fpäbenb barin ju lefen, ob er noch gegen fte fü^te, wie 
ebematö; bi£ enblicb bie ^reoeltaten be£ ^u^feö auch i^re 
Sippen $um Sacfeln jogen unb fte if)tn ba$ 95ucb auö ber banb 
nahm, um weiter ju lefen mit ruhigem 9ltem, behaglich, wie in 
ber Heimat. — 

„2Bie gebt e£ ber franfen grau oon SSergau ?" frug am anbern 
borgen bie ißrinjef ihr ^offräulein, bie fleine ©otlinbe Sfurn. 

„Schlecht, Roheit, fte W ficb fefr aufgeregt über bie plöhliche 
Slbreife ibre$ ©alten, unb ihre (Sntbinbung wirb jebe ©tunbe 
erwartet." 

„SSergau ift oerreift? warum fetjt?" frug bie ^rinjef er* 
ftaunf. 

„©er prft i>at ihm ben (Sinfauf oon $ro*ellan in einer frem* 
ben ©fabt befohlen." 

©ie iprinjefftn fab bebeutfam auf bie Vertraute, „SSerjeiben 
Roheit, baf ich e3 au^ufpreeben wage," fuhr baö £offräulein 
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fort, „wir alte ftnP empört, SBergau bat geffern, n?ie matt eer* 
nimmt, einen Stuftritt mit Per fremPen Same im spaoillon 
gefjaöf, beut früh but er oon Pe$ dürften Roheit Pen Befehl 
ermatten unter SluöPrücfen, welche jePe ©nwenPung unmöglich 
malten." 

„SBa^ $af$ Penn im ipaoillon gegeben?" frug Pie «prin^ 
iefftn. 

„Saö weif man nicht," erwiPerte Paö erzürnte ^räutein. 
„Stuö Pen SlnPeutungen ^ergau$ muf man fchliefen, Paf Pie 
SrernPe Slnfprüche erhoben but, gufriff bei £ofe geforPerf unP 
mit ihrer Stbreife geprobt. — Sie Sinmafung Per FremPen ift 
unteiPlicö, wir alte bitten, Paf £obeit Pie ©naPe haben, unfere 
Siebte $u oertreten." 

„@ufe SinPa, ich bin für euch ein gefährlicher S5unPeöge; 
nojfe," oerfefcte Pie $prin$efftn traurig. 

Ser ©eburföfag Per Sprinjefftn wurPe oon £of unP ©taPf 
gefeiert. SSiele Senfe trugen FefföeiPer, lange güge ©iücfwüm 
fcöenPer bewegten ftch nach Pem ^orjimmer Peö Fütf?enfinPe3, 
jwei Siener butten oollattf ju tun, Siffen unP FePern Parju? 
bieten, Pamit Pie StnfommenPen ihre tarnen einjeicbneten. Sie 
$rin$ef empfing am borgen Pen ^offfaat; fte erfcbien jum 
erjtenmal in hatten färben unP fab fcböner auö alö je. Fn Pem 
geöffneten ©eitenjimmer jtanPen Pie Sifche, welche mit @e* 
fchenfen bePecff waren, oiet wurPe oon Pen Samen Pa£ pracbf; 
oolte SUeiP bewunPerf, welche^ Per prft feiner Sochter oer* 
fchrieben buffe, unP oon Pen Söeifen Peö £ofeö faum weniger 
Pie fcböne Slrbeit an Pen Miniaturen Pe$ Magifierö. 

Um Prei Uhr begann Paö $on$ert im ©chlofgarten, Herren 
nnP grauen Pe£ SIPelö, Per Beamten unP SSürgerfcbuff traten 
in Pen gePecften Dluum, Pie Samen Per sprinjefftn begrüffen unP 
orPneten Pie Frauenwelt Purcf; leife SBinfe *u einem grofen $reiö, 
hinter welchen Pie Herren alö Punfte ©nfajfung traten, auf Per 
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einen ©eite bie Familien be$ £>ofe$, auf ber anbern feie ©tabt. 
©ie ©äffe fügten ftcb mit 23ebenbigfeif bem Swänge ber matbe* 
matifeben £inie, nur auf ber ©tabtfeife gabte fleine Unordnung, 
©er neue ©tabtrat ©otflieb, ein anfebnlicber ftleifcbermeijfer, 
febob $tau unb ©oebter nach hinten unb (teilte ftcb breitbeinig in 
bie 53orberreibe, unb ed beburfte einer aiufforberung be£ fyoff 
fräulein^, um bie SurücfgefieUfen berborjuiiehen. „3$ jable 
bie ©feuern/' fagte ber gebänbigfe ©oftlieb mit »erlegenem 
©ro(3 ju feiner Umgebung, aber er begegnete auch bei feinen 
Skcbbaro einem oerurteilenben Hebeln. 

3U3 3tfe neben bem ©affen in bie frembe ©efellfcbaff traf, 
füllte fte ftcb bureb bie falten neugierigen SöUcfe erfebreeft, welche 
t>on allen ©eiten gegen fte ftacben. ©er ßammerberr führte fte 
$u ber erften £ofbame, unb bie SSaronef machte nach fühler 25e* 
grüfhtng eine gehaltene £anbbewegung, bureb welche 3lfe an 
bag (Snbe ber boffeife gegenüber bem Eingänge geffellf würbe, 
spünftlicb erfebienen unter 23orfritt ber Marfcbälle bie £err* 
febaffen, am airme beS dürften (trablenb unb lädbelnb bie iprim 
$eg, hinter ihr bie grinsen, ©ie Kleiber ber ©amen raufebfen wie 
stellen bei bem ehrfürchtigen Stieberfaucben, hinter ihnen beugte 
auch ber Männerfreie feine Häupter in feierlichem ©cbwunge. 
©ie $rin&ef3 machte bie tiefe (Sercleoerneigung, ein Meifterjtücf 
hoebfter ^ofteebnif unb begann ihren 0tunbgang. S^u ©onne 
febien warm wie im ©ommer, allee freute ftcb bee febönen ©ageg 
unb bee frohen ©eburtetagefinbee; bie «prinje^ war wieber eon 
bejaubernber Siebenewürbigfeit unb erwies heut ihre Begabung, 
ftcb ebel barjuftellen, in ber gehobenen Stimmung, welche, wie 
man fagt, oon ber 3lu$übung feböner Äunft unzertrennlich ift. 
23or ihr bewegte ftcb bie bofbame, zog einzelne noch burd; einen 
2Binf zur SSorberreibe unb nannte bie tarnen, welche ber $rim 
jef etwa fremb waren, ©ie iprinjefftn fyatte für jeben ein be^ 
liebet SSBorf ober boeb ein ftopfniefen unb füfjeB Hebeln, welche 
baS ©efühl gaben, ba£ man wohl beachtet fei. ©er prff aber ffanb 
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fyeut unter feine« Bürgern mit aller Behäbigfeif einem guten 
jjaumoaferm. 

,,©ne groge 3ahl alter freunde und Nachbarn," fagte er 
bm Oberbürgermeifier. „3ch wugte, i>afl diem ganj nach dem 
^erjen meinem lindem fein würde, Senn cß ifi für fte nach fcf) wer er 
SPrüfungmjeif wieder dam erfiemal, dag fte mit dielen jufantmen* 
trifft, welche freundlichen 2lnteil an ihrem Sehen nehmen." 

Sther feine don allen geladenen grauen fah mit folget 
Spannung auf den Gerde der sprin&eflin, alm 3lfe. Sie oergag 
ihren 3orn über Sfandemoorurteile, fte oergag auch dam CDUfj* 
behagen, welchem ihr die eigene Ginfamfeit unter den fremden 
grauen bereitete, und bliefte underwandt auf die junge ^ütfiin. 
Gfwa£ don dem 9ieij, den die £>uld der dornehmen Same für 
die Slnwefenden hafte, empfand doch auch Seife. Siefe Seichtheit, 
in wenig Minuten fo dielen etwam Wohltuendem don dem eige* 
nen Wefen $u geben, war ihr gan& neu. Unruhig fchaute fte nach 
ihrem $elip jurücf, auch er beobachtete mit Freude die anmutß* 
dollen Bewegungen der «prinjefftn. Sie tarn näher, 3lfe oernahm 
ihre fragen und die «Antworten der ©tödlichen, denen fte nähere 
Beachtung $u feil werden lieg, 3lfe fah auch, dag dam Singe der 
^rinjefftn flüchtig bim ju ihr hinabjlreifte und dag fein Stömdrud 
ernfier wurde. Sie iprinjeg hatte ftch bei einem alten gräm 
lein, dam oor 3lfe fiand, oerweilf und angelegentlich wach dem 
Befinden der franfen Sanfter erfundigt, fegt fchriff fte langfam 
an 3lfe oorüber, neigte fafl unmerflich baß £aupt und fagte 
tofe: „3<h höre. Sie wollen unm oerlaffen." 

Sie unerwartete $rage und Mfe in £on und Slngefichf regten 
den Stolj der «Profefforin auf, unter dem Strahl ihrer grogen 
Slugen hob ftch auch die ©eflalf der sprin$effin, beide wechfelten 
einen feindfeligen Blicf, alm 3Ife antwortete: „3$ bitte Gw. 
Roheit um Berjeihung, wenn ich bei meinem ©affen bleibe." 
Sie iprinjeg fah auf den Sprofeffor, wieder flog ein fröhlichem 
Sachen über ihr ©eftchf, fte fe&fe ihre Wanderung fort. Stuch 3lfe 
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wanbte ftch fchnelt $u ihrem SRann, er flaute burchauä hatm; 
lo$ unb oergnügt in bie 2Betf, et hatte oon bem lleinen 3luftritt 
gar nichts gemerft. 

5Bohl aber bet gürjt. ©enn er fchtitt quer i>ucc^ ben Raum 
auf 2?lfe ju unö begann: „Unter alten Scannten begrüben wir 
auch bie neuen. ©och für mich unb ben Srbprinjen paff ber 5lu£; 
brud nicht. ©enn wir ftnb ber Gaflichfeit 3hte3 §aufe3 off ju 
©an! oerpflichfef gewefen, unb eg if ung befonberg wetfooll, 

■baf wir Slwen $etrt ben $teig jeigen, in welchem wir heimifd) 
ftnb. 3$ bebaute, baf 3ht £ert &afer nic^f unter ung if:, ich 
hege warme Sichtung oor feiner gelegenen ©üchfigleit, unb ich 
weif feine SSerbienfe um bie Sanbfchaft feht wohl &u fehlen. 
Sr b<*t bei ber lanbwittfcbafflicben 2lug|Mung einen $reig er; 
halten, richten @ie ihm meine Glüdwünfche aug. 3<h hoffe/ fein 
25eifpiel wirb für mein £anb nicht »ertöten fein." 

©er §ürfl oerftanb gut &u machen, wag fein £of an 3lfe 
oerfah. Sine iprofefforfrau hat ffarfe SSebenfen gegen £ofbraucb 
unb »ornehme 2lnfprüche. Slber wenn benen, bie fte liebt, in 
feierlicher SSerfammlung ein wohloerbienfeg £ob aug erlaubtem 
SRunbe ju teil wirb, bag freut fte hoch tro£ allebem. Rach ber 
oerle^enben ^rage ber Sod^fer war bie glanjenbe Qtugjeichnung 
burch ben SSater eine fchöne Genugtuung. 3lfe fab ben dürften 
mit einem Q3licf inniger ©anfbarfeit an, unb biefer wanbte ftch 
je§t freunblich |u ihrem 3*eli£ unb blieb lange oor ihm fehen. 2llg 
er enblicb ju anbern traf, hatte bie ungewöhnliche Beachtung, 
welche er ben gremben oor feinem oerfammelten 35olfe gönnte, bie 
lanbegüblichen folgen; auch bie Herren beg £ofeg fchoben ftch 
heran unb erwiefen 3lfe unb bem ^profeffor oon ber ©eite ihre 
Slufmerffamfeif. 3lfe fah je§f ruhiger in ben Mg unb bemerfte, 
wie ber Srbprinj langfam burch bie Leihen ging unb Herren unb 
©amen nach einer geheimen wohlqeorbnefen Reihenfolge auf; 
fuchfe, babei mitunter auf bem SBege anhielt unb fein Slugenglag 
bewegte, alg ob er etwag überlege; wdhrenb iprinj Pilfor alg 
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dornet eine dureßauS unregelmäßige 2$aßn wandelte, deren 
fünfte fteß nur deflimmen ließen, wenn man die ßüdfcßejfen ©e# 
iteßfer ßerauöfucßfe. Sr ßatfe lange mit der Soffer deö ©tadt# 
rat ©oftlieb gefproeßen und daö Fräulein ju einem Sacßen ge# 
draeßf, öder daö fte feldff fo erfeßraf, daß fte rot wurde und ißr 
©afeßenfueß oor den CDiund ßielf; als er plöfcUcß neden 3lfe ffand„ 
„Sine folcße SSlumenauSjtellung ifl luftig," degann er nacßläfftg 
wie ju einem guten Kameraden. „Söian muß freiließ aueß man# 
eßen ftad^Itgen ftaffuS in $auf neßmen." 

„$ür die £errfcßaffen, welcße mit fo üielen $u fpreeßen ßaden, 
mag fte doeß ermüdend fein," fagfe 3lfe. 

„©landen @ie daS ja nießt," perfekte SSiftor. „SS iff fuß, fo 
piel £eute Por fteß $u feßen, welcße nießt mueffen dürfen, wenn 
man'S ißnen nießt erlaudf; für diefen ©enuß erträgt fürtflicßeS 
93luf noeß größere «Strapazen, kennen @ie daS (Spiel: ©reß dieß 
nießt um, der Spiumpfaef geßf um? ©ieS ßier itf eine aidarf, weleße 
jum Vergnügen ßoßer herrfeßaften eingerichtet wurde. 3iur daß 
die ßläpfe nießt auf den Siücfen, fondern pow peradreießf werden." 

©er MS geriet in Bewegung, der §ür|i dot der sprinjefftn 
den 3lrm und führte fte in ein großes duntoerjierfeS 3elf, die 
©äffe folgten, eine ©cßar Safaien dot Srfrifcßungen. ©arauf 
naßmen die ©amen ßinfer den ßoßen herrfeßaffen $la§, die 
Herren ffanden in der Stande. ©aS ßonjert degann mit majetfäfi# 
feßem Ißaufenfcßlag und ging naeß furjem Verlauf, unter rafenden 
Sinfällen fämtließer ©eigen, ju Snde. 3eßf ader degrüßfe die 
^rinjefftn aueß die Herren, diefe allerdings mit minderer Siegel# 
mäßigfeif. 3tfe ward non Fräulein oon £offau in ein ©efpräch 
oerffothfen, die ^rinjeß ader trat ju $elip ferner und tat eifrige 
fragen, der ^rofeffor wurde warm und erflärfe, die $rin$eß 
frug immer meßr, lachte und antwortete, ©er dientf tuende Oder# 
marfcßall dlicffe oerjfoßlen naeß der Ußr, eS war ßöcßffe geif für 
die ©amen des £ofeS, fteß jum ©iner umjufleiden, der ^ürff 
ader winfte ißm ju, faß zufrieden naeß der $prin&efftn und fagfe in 
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beper Saune &u feinem ©obn: „£eut regiert fie, wir warten 
gern." 

„«Keine liebe Roheit »ergibt unb alle über ben Knaben," 
pufferte ^räutein oon £b«rn befümmert bem «prinjen %ih 
tor $u. 

„^Beruhigen @ie bebbalb 3br treueb £erj, Same ©otlinbe," 
tröffete ber $rin$. „Unfre Herrin SBrabamante bat ihre ftegrei; 
eben Waffen ein langet 3abt nicht gebraucht; fte würbe beut ihre 
Straft oerfueben, unb wenn fte einen ßobifopf öor ftcb hätte." 

Stm näcbpen borgen fap bie «prinjefftn unter ihren $of* 
bamen, ber eergangene Sag würbe befproeben wie ^Brauch ip, 
bie $rin&efftn bewunbert, über Slbwefenbe ein wenig geurteilt, 
unb über Reibung unb Haltung einiger ©tabtmütfer @r; 
paunen aubgebrüeft. 

„«Uber mit ber ©tabtfämmerin haben Roheit nicht gefproeben," 
rief ©otlinbe Slmrn,, „bie arme grau bat bab alb gurücffefmng 
empfunben unb nach bem ßonjerf geweint." 

„2Bo panb fte?" frug bie «prinjefj. 
„Kabe bei ber gremben," antwortete bie Sfmrn. 
„2lb bebbalb," rief bie ^Jrin&ej?. „SBie ftebf fte benn aub ?" 
„(Sin rmtbeb ^rauchen mit braunen Singen unb roten SBacfen. 

«Kein SStuber wohnt in ihrem £>aufe, baber fenne ich fte. ©ie 
nerpebt aubgejeiebnefe Dbpfucben ju baefen." 

„«Kacb'b gut, Sinba," fagte bie sprinjefj, „fage ihr etwab 
greunblicbeb oon mir." 

„Sarf ich ihr erzählen, bafj Roheit non ihrem guten ßirfcb* 
fafte gebürt haben unb gern einige ^lafcben baoon erhalten 
würben? Sab macht fte überglütflicb." 

Sie sprinjefpn niette. „Sie Sochter beb ©tabfrat ©ottlieb 
wirb eine ©chönheif," lobte bie SSaronin £allpein. 

„«prinj SSiftor hat alle anbern über ihr oergejfen," rief bie 
Sofiau gefränff. 
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„Sßünfcben ©ie ftcb ®lixä, liebe ©ettt)," oerfeftfe bie tytw 
äefftn fd)arf, „wenn ©ie oon meinem ©etter nergeffen werden» 
Sie Aufmertfamfeiten be£ ^rinjen ftnb tu ber Siegel beunrubigenb 
für bie ©amen, benen er fte j« feil werten lägt." 

„Aber banlbar ftnb wir edle," rief bie £aflffein, eine Same 
non SKut mtb Straffer, „bafs <5w. #obeit gegenüber ber grau 
nom ^aoiflon ben #of oerfrefen haben. Sie fübie Abfertigung 
bat allgemein gefreut." 

„Stteinfl bn, £ßattt) ?" fagte bie «prinsef naebbenfenb. „Sie 
grau ifl |fal& unb bat mir gefront. Aber icb batte fte juerfl oerfeftf 
ttnb an einem Sage, wo icb im ©orteil war." 
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4. Jftecfeveien. 
Cf\a£ 3af)t lief ficfy nad) jebet Ütid;fung leichtfertig an. ©ie 

©cfwepfen waren f)äuglich eingeridfet, benot bie Säger iljre 
SSBafferffiefel angelegt hatten, unb bie 9)tät$be<her hatten witflid) 
im Sttärj geblüht. ©et SDtonb lachte jwifchen bem erfen nnb 
lebten Viertel jeben Slbenb mit fcfnef gezogenem Sttunb, an ben 
£öfen begannen ^tinjefftnnen mit sprofefibten nad) oerlorenen 
£>anbfchriften $u fuchen, nnb in ben ©täbfen jeigfen bie bürget 
eine nngewöfniicbe Steigung ju Sttaittanf unb ju gewagten 
Unfernehmnngen. 3luch rufige $öpfe erfafte bet ©aumel, ©trof) 
unb Rapier würben mastig. Stile SBelt trug nid;f nur £üfe, 
auch Sttü^en non ©froh, alle Sßelt beteiligte ft<^ an Sßapiergefchäf 
ten unb neuen Slftien. ©ab £aub £al)n fam obenauf, ©ie %>t', 
fellungen bet fleinen ßaufTeute liefen fo maffenfaft ein, baf fte 
gar nid^f mehr aubgefüfrf werben fonnfen, in allen Söinfeln beb 
£aufeb fafen SKäbchen unb nähten ©ttofbdnbet jufammen, 
bet Schwefelgeruch würbe auf ber ©träfe unb in ben 3tacf>bar* 
gärten unerträglich £etr Rummel faf beb Slbenbb auf feinem 
umgefürjten $al)n, wie Stapoleon auf Helena alb ein übetwum 
bener ©tanbpunff unb aufgegebener SJtann. €9tif jotniger 25erach* 
tung flaute er auf ben ©aumel ber SJtenf^feif. SBieberfolf 
forberten ihn feine 35efannten auf, bie grofe Bewegung auf ftd) 
wirfen ju laffen, SDtifglieb ju werben oon irgenb einer @efell* 
fchaft, eine 53anf ju grünben, Sofien ju graben, @ifen su fchntek 
jen. @r wieb alle biefe Zumutungen fur$ öon ftch ab. SSSenn er 
in feine tatlofen Sßerffäften ging, welche ftch faf nur burch ben 
$ampf gegen hoffen erhielten, unb fein 95uc^falter eine SSer* 
mutung über bie nächfen «Parifer £utformen wagte, fo lachte er 
wilb unb enfgegnete: „Sch »erbitte mir jebe SOtutmafung über 
bie ©edel, welche bie Senfe brauchen werben, wenn biefer ©chwin* 
bei aufhörf. Sollen ©ie aber butchaub bie näc^fle SJtobe wijfen, 
fo will ich fte Shnen anbeuten. Etappen werben bie Senfe tra* 
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gen. geh wunbere mich, baf ©ie noch an ghrem «Putte ffgen. 
SBatnm machen ©ie eg nic^f wie anbere ghrer Mtegen, welche 
jet}t überalt in ben «tBeinhäufern liegen?" 

/,#err Rummel, bag erlauben mir meine «Wittel nicht," 
oerfefcfe ber gebrücffe «Wann. 

/,3btc Riffel?" rief Rummel, „wer fragt jefct barnach? 
©chwefethotjer ftnb fo gut wie bar ©elb, bie Ccfenjleher machen 
SBechfetgefchäffe unb freuten einanber ihre S5rujtbUber. 2Barum 
leben ©ie nicht wie ber SSuc^^atfer $nipg öon brüben ? 2llg ich 
meiner grau beim Italiener eine aipfelftne taufte, fah ich ifm in 
ber £interffube ftf?en, mit einer gtafctje Champagner in Cig. 
2Barum fe£en ©ie ftch nicht auch i«^ in biefer beigen Seit ? 
& ijt atteg ein greulicher ©chwinbel geworben, ein ©obom unb 
©omorrha, bag ©trohfeuer brennt, aber eg wirb ein Cnbe mit 
©chrecfen nehmen." 

£err Rummel fc^tof fein Kontor unb fchritf im Swielicht 
nach bem ©fabtpart, wo er wie ein ©eifi an ber ©renje feineg 
©runbftücfg auf unb ab wanbelfe. 2lug feinen Befrachtungen 
würbe er burcb ein witbe^ ©etläff beg roten £unbeg gewecft, wet; 
eher an eine umfehaftete Banf beg «parfg jturjfe unb wüfenb in 
bie ©tiefet unb Beinfteiber eineg «Wanneg bifj. £err Kummet traf 
naher, ein «Wänntein unb ein gräulein flogen augeinanber. 
Kummet war «bßelfmann genug ftch nid^fg merfen ju taffen, aber 
tt 50g ftch eilig in feinen ©arten juruct unb fefjfe bort feine «Hkn; 
berung im ©turmfehriff fort, „geh hab'g gewuff, ich hab'g 
gefagt, ich habe gewarnt. Ser arme Seufel." Sabei traf er jornig 
auf ben eignen Buchgbaum unb oergaf bie ©funbe beg «Hbenb; 
effeng, fo baf feine grau jweimal in ben ©arten rufen muffe. 
2luch atg er bei Sifche faf, ftnfer unb mit einem «töetfer gefaben, 
ättfserfe er eine fo tiefe «Wenfchenoerachfung, baf bie grauen 
batb oerfummfen. Saura machte noch einen Berfuch, bag ©e* 
fpräch auf bie grau Bürgermeifferin ju bringen, welcher Rummel 
grofe Verehrung bewieg, fo oft fte oorbeiging, aber er brach in 
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bie entfetten SBorte auS: „Sie ift auch ni<^>tö Veffereh a(g ein 
SSBeib." 

„Fefct ijVh genug, Rummel," rief feine §rau, „biefe$ Ve# 
nehmen iff febr unerfreulich, unb ich ntufs bicb erfueben, beine üble 
Saune nicht fo weit ju treiben, bafs fte bicb beh Urteilt über weib* 
liefen SSerf beraubt. 3cb fann oieleh öerjeiben, aber niemals 
einen freuet am 9lbel menfcblicber 3?afur." 

„Vleib mit oont Seibe mit beinern menfebUeben 5lbel," oer* 
fefcte Rummel, jfanb bom Sifeb auf, rücffe heftig ben ©tubl an 
feinen spiah unb ffürmte in bie Stebenftube, wo er im #albbunfel 
wieber jornig auf unb ab febriff; benn ©abriel lag ibm febr im 
©inn. 9lllerbtng£ war bie gefellfebaftliebe Stellung biefeg 
?9?anne$ leine beroorragenbe, er war niebt Verwanbfer, nicht 
^augbeftfcer, niebt einmal Bürger, ©e$balb erwog £err Rummel, 
ba$ eine ginmifebung in bie geheimen ©efüfüe behfelben ihm 
fclbff fcbwerlicb antfebe. 5tber zu biefer grfenntnte brang er 
niebt ohne Kampfe bureb. Unb er bermoebte bie ©timme, welche 
in einem SBinfel feinet £erzen$ zu ©unjfen ©abrielS brummte, 
burebau^ niebt $um ©ebweigen ju bringen. 

Unterbetf fafen bie grauen an bem berührten £ifeb- Saura fah 
fmffer bor ftcb nieber, ihr waren folcbe Auftritte nicht neu, unb 
fte würben ihr immer fcbmerzltcber. ©ie dufter aber war über 
ben unverhohlenen 3orn gegen bie Frauenwelt febr bejlürzt 
unb verfanf unter ben SBogen ftnrmbewegter ©ebanfen. @ie 
fam enblieb ju ber Überzeugung, baf Rummel eiferfüebtig fei. 
©a$ war febr lächerlich, unb eß gab burebaug feine erträgliche 
Veranlaffung zu folcber Seibenfcbaff. 3lber bie ginfälle ber Muter 
waren bon je unberechenbar, ©er Sftirne war ben Sag borher auf 
ihren 5Bunfcb erfebienen, er war febr unterhaltenb gewefen, traten 
unb 5Bein hatten ihm bortrefflicb gefebmeeft unb er hatte ihr beim 
2lbfcbiebe mit fühnem bramatifeben Vlicf bie £anb gefügt. 5Sßat 
eß möglich, ba£ biefer Vlicf ba$ Unheil angeriebtef ^«tfe? W 
ging auch $rau Rummel auf unb ab, fab im Vorbeigehen nach 
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t>em ©piege! unP Pefcplop dB tapfere #au$ftau iprem SDiann nocp 
f)e«t aPenP feine Sorpeif oorjupalfen. „0ep hinauf, Santa/' 
faßte fte reife su iptet Soffer, „icp pabe mit deinem «Batet allein 
S« fprecpen." 

Santa napm fcpweigenP Pen Seucpfet unP trug ipn auf ipten 
0epeimtifcp, fte fieüfe ftcp an Pa3 ^enfiet unP fap nacp Pent «Jiacp; 
Parfcaufe pinuPer, wo Pie Sampe Pe$ ©oftor$ Purcp Pie SBotpänge 
flimmerte. ©te rang Pie £änPe unP tief: „$orf, fort, oon ptet 
Pa^ ifT Pie einige Rettung für micp unP ipn." 

UnfetPetf patte %tm Rummel Pa$ 3iacptmap! aPräumen 
Iajfen, fte fammeffe nocp einmal SOiuf su Per PeootfiepenPen 
fcpweren ©funPe unP trat enPficp an Pie Süt Pe$ 3iePensimmer3, 
in welcpem £etr Rummel nocp immer umpertoPfe. „£einri<p," 
Pegann fte feierlich „Pifl Pu jept im fianPe, Pen £aü, wetcper Pit 
alle Raffung getauPf paf, tupig su Pefracpfen ?" 

„ÜZein/' rief Rummel unP warf einen ©tiefe! an Pie Sur. 
„3cp fenne Pie «Beranlaffung Peines 3otn$," fupr $tau £utm 

mel fort unP Pücfte oerfcpämf oor ftcp niePer. „©arüPet PeParf 
e^ feiner @rf!ärung. @3 ifi mogücp, Pap er ftcp suweilen mit 
^liefen unP Keinen SBemerfungen mepr perauöwagt ald notig 
wäre, aPer er ifi Pocp ein talentvoller unP fiePen^wütPiget SDiann, 
unP man mup feinem S5eruf etwag s« gute palten." 

„^r ifi ein elenPer Saffe," rief £err Rummel unP fcpIeuPerte 
Pen sweiten ©tiefe! oon ftcp. 

„£>a£ ifi niept wapr," rief $rau Rummel eifrig. „StPer wenn 
wäre, ^einriep, fe!Pfi wenn Pu ipm jePe UnwurPigfeif sufrauen 

fönnfefl, oergip niepf, Pap in Pem fersen Pe3 2BeiPe$ ©fols unP 
«Pfltcpfgefüp! wopnen unP Pap Pein «BerPacpf eine »iPigung 
gegen Piefe fcpüpenPen 0enien wirP." 

,,©ie ifi eine gefaüfücpfige einfältige 0an$," rief £umme! unP 
rtp ferne ©cplaffcpupe unter Pem S5ett peroor. 

. i su« „©iefe SBepanPIung paf 
Pein SEBetP ntepf oerPienf. ©u trifffi mit ^npen, wa$ Pir peiüg 
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fein foHte. Äomrn ju btt, ich befchwöte bich, beine Siferfucht bringt 
bi<h bem $83ahnflnn nahe." 

„3$ eifersüchtig auf folc^e ipetfon ?" tief Kummet ner^c^ftid^ 
uttb flopfte heftig bie Stfche feinet pfeife auS. „Sann muffe ich 
in bet Sat oetrüeff fein. Saf mich mit alt bem Unftnn in Sluhe." 

grau Rummel ergriff i^t Safchentuch unb begann $u fchluch&en. 
„Sr war mit manchmal eine ©Reiterung, et ersäbife ©efchichten, 
wie ich ffe i« meinem Seben nie triebet hören »erbe, aber trenn et 
bicb fo aufregt, baf alle Vernunft beinet ©eele fchwinbef, unb 
bu beine grau burcf bie unwürbigften 23ögelnamen befchimpfff 
— ich h<töe manches Opfer gebracht in unfetet Sf>e, auch et 
foil noch am Sttfar beS häuslichen griebenS fallen. Slimm ihn 
hin, et foil nie triebet eingelaben werben." 

„533et i(l St?" ftug Rummel. 
„533er fonfl als unfer ßomifet?" 
„503er ifl fie?" 
grau Rummel fah ihu mit einem 35Ucf an, bet unzweifelhaft 

machte, baf fte felbft bie Same trat. 
„3(1 eS möglich ?" tief Rummel etflaunf. „©o fchtrimmen trit 

gjpfei? 5S3arum willfl bu beinen SheafethanStrutjl am 
liehen Slltat flachten? ©e£e ihm liebet etwas (gepachtetes 
oor, baS wirb für alle Seile bequemer fein, ©ei ruhig, iphtttPPtne. 
Su bi(l manchmal unbeuflich in beinen Sieben unb bu machff ju 
oiel ©eflatfch, bu h<tf beine Sheatergefpinjfe itn Sopfe unb bu 
hafl beine Saunen unb oetwittfen Sinfälle, aber im übrigen bifl 
bu meine braoe grau, auf bie ich nidhtS fommen laffe, webet oot 
anbetn, noch in meinen ©ebanfen. Unb je£t fahre mir nicht 
mehr oot bem Sichte herum, benn ich h<*öe wich entfchloffen unb ich 
will ihm einen $8rief fchreiben." 

5Q3dhtenb grau Rummel fleh betäubt auf baS ©ofa fefcte unb 
überlegte, ob fte butch baS Sob ihres ©affen gefränft obet 
beruhigt fein bfirfe, unb ob fte (Ich felbjl ndttifch getäufcht, 
obet ob ijeinrichö 5H3ahnftnn nur bie neue furchtbare gotm 
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fcet Sßonjjomie angenommen frnbe, fcfwieb £ert Rummel it>ie 
folgt: 

„^Ofein guter ©abriel, geffern, t»en 17. hu jus, abenbö 73/4 Uljr, 
icf> auf her SSanf Üfumero 4 her fffialbwiefe hie ©orofljee eon 

hrüben unh ßnipö junior jufammenfffcen. ©a ©petya&n affaS 
Vierte, flogen fte auöetnanher. ©ie£ jur Tarnung unh weitern 
«Befcbluffajfung. 3$ hin bereit, nad) Sftrer Drhre $u öerfafjren. 
©fro^, ©abriel! 3f)r affeffionierfer #. Rummel." 

3u gleicher Seit mit hiefem ©Treiben flog ein 35rief Saurag 
an 3lfe in ben spaoillon. 0iecl)f fummerooll fcfwieb hie freue ©eele. 
©ie Seinen £änbel heg £aufeg unh her 3fa#arfc$aff Sänften 
fte rnelw alg nötig war, hon hem ©oftor f«$ fte wenig, unh wag 
i^r hen bifferffen ©c^merj machte, fte fcaffe bag letzte Sieh aufr 
gegeben, fte wußte hem ©oftor nic^tg mefjr ju fenhen unh wollte 
hen 95riefwecßfel oßne Beilage fortfefcen. ^erwunberf lag %tfe einen 
©a§, heffen ©inn if>r niel)t recf>f eerffänblicf) war. „3$ habe mir 
bei Fräulein Jeanette Srlaubniö auggewirft, einzelne Seßrffunben 
in ißrer 9fnf?alf ju geben, icjj will nic^f länger ein unnüfcer 35rof; 
effer fein, ©eit idj hic^ aug meiner Släfce oerloren, iff eg um mich 
falt unh öhe, mein einiger ©roff bleibt, baß id) wenigffeng oor* 
bereitet bin, aud) in hie ^rernbe ju fliegen unh hört hie Hörnchen 
einjufammeln, welche id) jur ftriffung meineg Sebeng brauche." 

„9Bo iff mein SOfann?" frug 3lfe ißr COfäbcfcen. 
„©er £err ^rofeffor iff $u 3ßrer £of>eif her §rau fprinjefftn 

gegangen." 
„Üfufen ©ie Gabriel." 
„dt l)at eine traurige Sfac^ricfc erhalten, er ft« auf feiner 

©tube." 

©leic^ harauf traf her ©iener mit oerfförfem SEefen ein. 
„5Baö iff gefeßeßen, ©abriel?" frug 3lfe erföroefen. 

„<£ß iff nur in meinen eigenen ©ac^en," perfekte ©abriel mit 
bebenber ©timme, „eg iff feine gute Sfacfyricftf, welche mir bieg 
Rapier jugefragen f>af." @r griff in hen Ülocf unh ßolte £umme(g 
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jerfttifterfen 35ttef heroor, wanbte ftd; ab unb legte ben $opf 
auf bad £ol& bed ^enfferd. 

„Armer ©abriel!" rief 3lfc. „Aber noch iff eine ©rflärung 
möglich tt>eld;e bad Habchen rechtfertigt/' 

„3ch banfe 3htwn für beit guten ©tauben, $rau «profeffor," 
fagte ©abriel feierlich, „aber biefer 33rief rnelbef mein Unglücf. 
©er ihn getrieben hat, ift juoerläfftg wie ©olb. 3<h muffe alled, 
beoor ich ihn erhielt. Sie hat mir auf mein lei^fed Schreiben nicht 
geantwortet, fte hat mir bie SSrieftafche nicht gefchtcff, unb gejtern 
gegen abenb, ald ich braufen umherging unb gerabe an fte bachfe, 
flog neben mir eine £er<he in bie höbe unb fang mir ein fteb, bad 
mir ©ewiffwit 8ab." 

„©ad iff Torheit, ©abriel, Sie bürfen nicht baburch 3br Urteil 
beffimmen laffen, weit 3h«^tt zufällig bei einem SSogel trübe 
©ebanfen fornmen." 

„(Sd war beutltch, ^rau fprofeffbrin," erwiberte ©abriel 
traurig, „©erabe ald bie Lerche aufflog unb ich an bie ©orofbee 
badhte, fielen mir SBorte ein, bie ich ald SUnb gehört hätte nnb 
feit ber Beit nicht wleber. @d iji fein Aberglaube babei unb ich 
fann Sbm« ben Spruch erzählen: £er<he, liebe Lerche, hoch 
über bem 9iauch, wad haft bu mir ifteued ju fagen ? ©iefer ©e# 
banfe fam mir, unb barauf uernahm ich f° beutlich, ald wenn mir 
femanb bie Antwort ind Ohr fptäche: 3^ei Verliebte feb' ich am 
hafetffrauch, ben britfen fwt' i<h flagen, jwei treten über ben 
Stein in bad geweihte haud, ber britfe ft|f allein unb wifcht ftch 
bie Augen aud." ©abriel fufw nach feinem ©afchenfuch. „©ad war 
eine ftchere SSorbebeufung, bie ©orothee oerleugnet mich." 

„©abriel, ich fürchte, fte war immer ein glaftergeiff," 
rief 3lfe. 

„Sie hat felbft ein herj wie ein Sßogel," entfchulbigte ©abriel, 
„fte ifi feine ernfie «Perfon unb hat bie Art, alle freunblich an&u; 
lachen, ©ad wufte ich. 2tber, bafj fte fröhlich nnb forglod war 
unb angenehm fehlte, W fte mir lieb gemacht. @d war ein 

603 



Unglücf für mich «nt fie, tag ich oon ihr Weggehen muffe, 
aerobe ba fte ihr ©ernüf auf mich richtete unb bie andern abhielf, 
welche hübfch gegen ffe taten, ©enn ich weif, ber Buchhalter hatte 
fc^on lange ein 2luge auf fte, er haffe ihr Stu^ftc^f gemacht, ffe $u 
heiraten, unb baO mar eine belfere Berforgmtg, alO xd) ihr geben 
tonnte." 

„£ier muf etwaO gegeben," rief 3lfe. „Sollen @ie nach ber 
©fabf jurücf unb felbff jum Rechten fehen ? «Kein 33?ann wirb 
3bnen fogleich bie SrlaubniO geben. Bielleichf iff eO boch nicht fo 
fchlimm." 

„S»r mich if? eO fo fchlimm, alO eO fein fann, $rau «pro; 
feffbrin. Sollen @ie bie ©üfe haben unb für bie ©orothee for; 
gen, baf fte nicht unglücflich wirb, fo banfe ich 3fmen oon 
^erjen. 3ch toi« fte nie toieber fehen. 3a, ftrau sprofefforin, hat 
man jemanben lieb, fo« man ihn nicht a«ein taffen, wenn er in 
Berfucfwng iff," 

3ife oerfuchte ju tröffen, aber fte fühlte bie SBorfe ©abrielO 
tief in ihrem £er$en. „©er britte ft£f allein," Wagte eO in ihr fort. 

@ie ffanb toieber a«ein im ©aal uttb fah fcheu auf bie fremben 
SBanbe. 3l«er ©chmers, ber je in biefem Raunte eine Sttenfchen; 
feeie bewegt hatte, Siferfucf;f unb oerle^ter ©tol$, fieberhafte 
Erwartung unb hoffnungOlofeO eehnen, Srauer um jerffdrfeO 
@iüct unb ©rauen oor ber gufunff, (Schrei ber 2fngff unb ©ti>h* 
nen eineO gequälten ©ewiffenO, herbe SOfiftöne auO ferner 33er; 
gangenheit, läng« oerhallf, jerffofTen, oerwehf, fte fanbfen henf 
einen unbeufUchen jiffernben 9?ach«ang in baO arglofe £er$ beO 
«ßeibeö. „SO iff unheimlich hier, unb wenn ich i« SSorfe faffen 
fo«, waO mich ängtfigf, fo oerfagen fte. 3ch bin feine ©efangene, 
unb hoch umgibt mich bie Suff eineO ßerferO. ©er ßammerherr 
lieg ftch feit Sagen nicht fehen, unb ber «prinj, ber fonff $u mir 
fprach wie ju einer ftreunbin, fommt feiten, nur auf »Uten, 
unb bann iff eO fchlimmer, alO ob er nicht ba wäre. Sr iff gebrücff 
wie ich, »nb fleht mich an, alO fühlte er biefelbe namenlofe Slngff, 
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Unb fein 2kfer? SBenn er oor ntid; triff, tff ec ein freunblicfyet 
£err, bem man auf fein fönnte, unb fobalb er mir ben fftüden 
»enbef, eer&erren ftcf) t>or meiner (Seele ine £üge feinet StntU&eö. 
©3 fnf nicfü wof>l, ben ©rofjen ber @rbe naf>e ju fein, fte neigen ftc^ 
einem ju, öffnen if>re (Seele »ie gute ^reuttbe, uni) faurn fül)lf 
man ine (Siebung, bafs bad £öcf>|1e einem fo grofieg Qlnrec^t 
gewährt, i>ann jie^en ftcf> i>ie nedenben ©eijfer plöfclicf) »iebet 
in iljr unftcftfbared SKeicf) $urüd, uni) man fümmerf ftc^, bettff an 
fte uni) regt flc$ auf. ©olcf> £eben nimmt ben Trieben. 

„ffelip fagf, man foll nicfrt forgen um i>iefe ©orglofen. 2öie 
fann man Anteil uni) Sorge rneiben, wenn iljrer (Seele $83obl* 
faljrf ein ©egen für alle iff? 

„3fi eä nur barum, 3lfe," frug fte, „bafü bie ©ebanfen rul>e; 
loö fliegen ? Ober iff ed ©tolj, halb berief, unb halb »ieber ge; 
fcf>meicf>elf, iff e$ 2tngff um ©eliebfed, bad fte mir in ber ©tiUe 
entreißen »ollen? 

„2Beöf)alb bangt mir um bi$, mein ffeliy? Sßatum jage i$, 
»eil er l)ier ein SBeib gefunben f>af, bad feinem ©eijfe ebenbürtig 
iff? S5in i<$ ed nicf>f aucf>? 2tn feinem $ic$f bin icf> fjeraufge; 
warfen, icf> bin nicf>f mef>r bie un»ijfenbe Sanbfrau, bie er ftd) 
einff oon ben gerben geholt f)af. ^e^lf mir aud; ber lodenbe 9fei$ 
ber beweinten ©ante, »aö fann fte if)tn mel>r geben alö icf) ? ©r 
iff fein $nabe unb er »eif, bafi icf> jebe ©tunbe nur für if>n lebe. 
3$ beraefüe euef), if» fläglicfyen Silber, »ie ffabf ifjr Zugang &u 
meiner ©eele gefunben ? 3$ bin feine ©efangene biefer £Bänbe, 
unb »enn id) f)ier »eile, »o if>r $9facf>f habt über bie Sttenfcfyen, id; 
bleibe um feinet»illen. 9Kan foll niefü berlaffen ben man liebt, 
ba£ SBorf iff auef) für mi^ gefpcocfyen. Slber meinet Söaferd $:nb 
ffe^f nid)f fläglicf) in ber Kammer unb »ifcfü ficf) bie 2lugen, »enn 
ber ©eliebte aud) einmal mit einer ^rinjefftn unter bem £afel; 
firauef) ftfct." 

©abriel fefütef) in einem abgelegenen Seil ber Anlagen bal;in, 
ba füllte er einen ©c^lag auf ber ©c^ulfer, iprinj SSiffor ffanb 
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hinter ihm. „3reunb ©abriet?" „Sn Roheit." ,,©e 
gcötcttf?" „D5laue bufaren." ,,©ut," ittcffe ber tprinj, „wie ftnb 
öon berfetben ©affe. 3$ fyöte, ftnb ©ie ein juberläfftger SBurfch. 
2öo fehtf'ö 3$nen ?" Er jog feine 23örfe h«<*#& ,,©ir fetten, 
neunten (Sie, waö ©ie brauchen." 

©abriet fchütfelte ben $opf. 
„Sann ftttb bie Leiber fchutb," rief ber $rinj, „baö if! 

fchlimmer. 3Ü fte ffolj ?" ©abriet oerneinte. „3fi fte ungetreu ?" 
Ser arme D5ut*fch wanbfe fl<h ab. „Q5ei ben Ottern bin ich teiber 
ein fchtechfer ^ürfprec^>er/' fagte ber $rin$ teitnehmenb, „ba$ 
©efc^Iec^f ber 33äfer gönnt mir wenig gutrauen. ©enn'ö aber 
gitf, einem 2Diäbchen inö ©ewiffen ju reben, ixtmt rufen ©ie 
mich." 

„3$ baute für ben guten ©Uten, Roheit, mir ifi nicht ju 
helfen. Saö mufj ^munter gearbeitet werben." @r wanbfe ftch 
wieber ab. 

„$fui, $amerab, ^aben ©ie ben ©olbatenfpruch uergeffen: 
3ttte gern fmben, eine lieben, ftch um feine grämen? ©irb fa 
einmat baö $erj fchwer, fo mufs man nicht allein umhertaufen, wie 
©ie tun. 3« Ermangelung eineö anbern ©efährten nehmen 
©ie bortäuüg mit mir twrlieb." 

„Saö iff juöiet Ehre," fagte ber arme ©abriet, nach ber ?DJüf$e 
greifenb. 

Ser tprinj fyatte ihn währenb biefer Dieben eon bem offenen 
2Bege abgeführf in ein bichfeö ©ebüfeh, er fe|fe ftch jef3f auf bie 
©ur^et eineö alten Söaumeö unb wieö mit einer £attbbewegung 
©abriet an ben nächffen ©famm. 

„Spiet liegen wir im SSerffecf, ©ie fehen borf htwtug, ich h^r 
auf ben ©eg, bafj unö niemanb überrafchf. ©ie ftnb ©ie mit 
3h>rem Üuartier jufrieben? $aben ©ie gute Gelaunte ge* 
funben ?" 

„3$ meine, eß iff ftug, tyev niemanbem $u trauen," auf* 
wertete ©abriet twrftchtig. 
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„Sßtttt," verfemte bet; $tin$, „ich bi» nic^t von hier, ich habe 
ttichfö bagegen, wen» ©ie mit mir eine Stugnahme machen, 
üiehmen ©ie an, tt>i» fäfen im gelbe, a» bemfelben geuer unb 
tränte» aug einer getbflafche. ©ie haben recht, eg iff hi« nicht 
atleg fo ftdher, wie eg augjtehf. £>ag »ältliche ©pulen im ©Stoffe 
gefällt mir auch nicht, ©ie haben bavon gehört?" ©abriet be* 
tätigte lebhaft. „3» folgern alten ©chtof," fuhr ber ^rinj be* 
haglich fort, „ftnb manche Suren, bie wenige tennen, vielleicht auch 
©änge in ber Sffianb. £)b'g ©eijler ftnb ober etwag anbereg, wer 
weif e£. £)ag gleicht baher unb tommt auf einmal hervor, wo 
man nicht bran benft, unb wenn man gerabe fein giachfljemb an; 
gezogen hat, öffnet ftch eine geheime Sür, ober eine £)iele beg guf* 
bobeng ffeigf in bie #öhe, unb eine oerbammte ©tfheinung fchwebt 
herauf, räumt ab, wag auf ben Sifchen iff, unb ehe man ftch be* 
ftnnt, ijl'g wieber verfhwunben." 

„5Ser'g leibet, Roheit," erwiberfe ©abriel tapfer. 
„3a, wer ftch &ur 2Behr fe&en fönnte," lachte ber tprins, „eg 

jlrecft bie £>anb aug unb man iff unbeweglich, eg hält bem ©<hla* 
fenben einen ©chwamm vor bie ülafe unb er erwacht nicht." 

©abriel horchte hoch auf. 
„£)ie Senfe erzählen, auch in 3htem Pavillon foll'g nicht ge* 

heuer fein," fuhr ber sprinj fort, „eg wäre hoch gut, wenn ein 
fixerer SDlann einmal in ber ©filte alleg burchfuchfe. ginbet man 
einen Zugang, ber nicht in Örbnung ijl, fo fperrf man ihn mit 
einer ©chraube ober mit einem Siegel $u. ©g ijl freilich unftcher, 
ob man etwag ftnbet. £>enn begleichen Seufetgwerf ijl fchlau 
angebracht." 

©t winffe bebeutfam ju ©abriel, bet gefpannt auf ihn 
jlarrte. 

„£>ag ijl nur ein ©ebanfe von mir," fagte bet ^rinj, „wenn 
aber ein ©otbat in frembem Üuartier liegt, fo ftehf er ftch nach 
einer Sicherheit um für bie Seit, wo feine Senfe fchtafen." 

„3ch verjlehe alleg," verfemte ©abriel teife. 
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„$9?an muf andern nicff unnötige Stngff machen," fufr bet 
fort. „2fber in bet ©tiUe tut man feine spftfeft at$ braoet 

3unge. 3cf fetje, baö ftnb ©ie." ©et $rinj erfob ftdf) twn feiner 
53aumwut$et. „können ©ie mief einmal brauchen, ober Ratten 
©ie mit etwaö $u fagen, mß niemani) fonff ju wiflen btaueff, 
'<*) fabe einen 25urfcfen, ben mit ben grofen ©cfnaujbarf, einen 
guten ffitten Benfofen, machen ©ie feine 25efanntfcfaff. 3m 
übtigen pflegen ©ie ftc^ t>ier. ©a tungett ja bei 3fnen noef ein 
«afai Return, ifl ein ©ang ju tun, fo fann bet ifn abmaefen. 

ijt gut für eine £etrfcfaff, wenn in ftembem £aufe immet 
ein jueertäfftger $9?ann jur £anb ijt. ©ufen Sag, ßamerab. 
^offe, icf fabe ©ie auf anbere ©ebanfen gebracht." 

(St entfernte ftc^, ©abtiet blieb in tiefem Sßacfbenfen surücf. 
©ie Siedetet beß grinsen faffe ben treuen CDJann anß feinem 
©$mer$ aufgerüffelt, et wirtfefaftefe jeff ben ganzen Sag gefefäf; 
tig im #aufe, nur beß 2tbenbö, wenn feine ^ertfc^>aff im Sfeafer, 
war, fat) man ifn juweiten neben bem ©ienet beö springen in 
geräufcflofer Untergattung auf einet ©artenbanf. 

Stn bie SBänbe beß spauittonö heftete bet ©eift trüber Öffnung 
feine grauen ©efteier, im ^ütffenfcflof aber wirtfefaffete unter; 
beö ein unfteffbarer $obofb anberet 3trf, ©rofe unb Steine 
uerfiötenb. 

©et ©tatt war in SSeflürjung. ©aö tiebfte Dteifpferb be$ 
Sütjten war ein weifet Söenacfer. 2ttö bet Dieitfnecff am Sttor; 
gen ju bem ^fetbe trat, fanb er ifm auf bet SBruff ein gtofeö 
fc^watjeö £erj gematf. ©ie fefänbenbe $arbe tief ftef nic^f ab; 
Waffen, waftfcfeinlicf fafte bet SSöfewicff eine Sinffur, welche 
füt baö £auptf aar bet Sttenfcfen erfonnen war, ju biefem freuet 
angewenbet. ©ie ©aef öertfänbigen etflätfen, nur bie Seif fönne 
ben ©cfaben feiten. (£ß war urwermeibtief, bem ftürjten «Unjeige 
in maef en, bet £err geriet in f effigen Sotn, ftrengffe Unfetfucf ung 
würbe angefMlf. ©ie 3?acftwacfe beß ©talfeö faffe niemanb ge; 
fefen, fein frember $uf f aff eben 3?aum betreten, nurberDfeitfnecff 
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i>e$ iprinjen, ein fchnaujbärfiger $unbe au$ frembem 35ott, hatte 
jugleich mit ber übrigen ©tallbebienung ein ipferb feinet grinsen 
beforgt, welche^ biefer oor fur$em oon einem Berwanbten jum 
©efchenf erhalten, ©er Sttann mürbe »erhört, er fprach wenig 
©eutfch, war nach ber 2lu£fage be$ übrigen IßerfonaB harmlos nnb 
einfältig, eS war burchauS nichts auf ihn ju bringen, guleljf 
würbe ber ©tallfnechf, welcher bie SCBache gehabt, auS bem ©ienjt 
gejagt. (Sr oerfchwanb auS ber ipauptjiabf unb wäre feljr ins 
@lenb gefommen, wenn nicht ^rinj Biftor ben armen ©eufel in 
feiner ©arnifon unterbracht hätte. 

©aS Ballett geriet in 2lufcuhr. 3n bem neuen Sßatlo fragico 
„ber 3Zip" hafte bie $rima Ballerina ©iufeppa ©carleffi eine 
glänjenbe Dtolie, in ber fte grünfeibene löschen mit reifem ©ik 
berbefafc fragen follte. 21IS fie eor ber erffen 2tuffüf)rung bieö 
©ewanbjfücf, welches für bie Stolle bebeutfam war, anlegen 
wollte, war bie Helferin fo ungefchicft, ihr baSfelbe öerfehrf, bie 
Üiücffeite nach oorn, $u reifen, ©ie ©ame fprach fräffig ihre 
Ungebulb auS, bie ©arberobiere breite baS ©tücf um, wieber war 
bie Slücffeife oorn. ©aS $unfiwerf würbe näherer Betrachtung 
unterworfen, man fanb mit (Sntfe&en, bafj eS wie eine gesoffene 
SKufchel auS jwei £ohlfeiten jufammengefefcf war. ©ie ©carleffi 
geriet in 2Buf, bann in ©ränen unb neroöfe Zufälle, ber Siegiffeur, 
ber ^ntenbant würben gerufen, bie ßünjilerin erflärte, nach biefer 
©chmach unb Stufregung nicht fanjen ju fönnen. (SrÜ als $rins 
Biffor, ben fie hochfchähte, felbfi in baS Slnfleibejimmer fam, ihr 
feine tiefe (Sntrüfiung auSjufprechen, unb erj? als ber $ür|i iht 
fagen lief?, bafj bie Häufung aufS ftrengfTe bejtraff werben folle, 
gewann fie ben Sttuf jurücf, welchen bie fchwierige Stolle nötig 
machte. UnferbeS f)<xtte auch bie elfenhafte ©chnelligfeif beS 
©heaferfchnetberS ben ©chaben ihres ßleibeS gebelfert, ©ie fanjte 
entjücfenb, aber mit einem fchmerjlichen SluSbrucf, ber ihr fehr 
gut ffanb. ©chon war ber ^nfenbanf froh, bafj baS Unglücf fo 
oorübergegangen war, fchon würbe in ber lebten ©eforation bie 
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gan&e ©iefe ber $ühne erfc^tofTen, ba zeigten ftch plo&lich in ber 
3ty:engrotte unter bengalifchem geuer fcte au^getaufchfen 95ein^ 
fleiber, fte gingen ftieblid) an jwei gacfen einet* ftlbernen gelfent*, 
alt* »ören fte non einem SBaffergeijf $um ©rocfnen aufgehängf. 
darauf unruhige «Bewegung, laufet* ©elfter im «publifum, 
ber Vorhang muffe fallen, beoor t>aö bengalifche geuer nieberge* 
brannf war. Slllet* fdfmob 91acf)e, aber ber SKiffefäfer war wieber 
nicht ju ermitteln. 

©er ©ienerfchaft firäubfe ftch ba$ £aar. SÖian wufte, baf 
in fcfweren Seiten beö fürjtlicfen £aufe$ eine fchwarje ©arne burch 
©äuge unb ©die fc&riff unb baf biefe ©rfcheinung ber hohen ga; 
milie ein Unglüd bebeufe. ©er ©laube war allgemein, felbfi ber 
^ofmarfcfall teilte ihn, feinem eigenen ©rof eater war bie fchwarje 
grau erfchienen, alg biefer einft in einfamer fTJac^t auf bie ÜKü<b 
lehr feinet gnäbigffett $errn wartete. 3tn einem 2lbenb batte 
ftcb ber £>of entfernt unb ber ^ofntatfchall fchriff, ben Malaien mit 
ber Senate oor ftch, burch bie leeren ©die, bem glügel $u, in 
welkem ber $prin$ Pilfor alg ©aff wohnte, um nach SSerabrebung 
bei biefem eine ffille Sigarre ju rauben. ^3lö§lidh fuhr ber Safai 
jurüd unb wie£ jifternb in eine ©de. ©orf ffanb bie fchwarje ©e* 
ffalf, ba£ £aupf mit bem ©Fleier oerhüllf, fte erhob brohenb bie 
£anb unb oerfchwanb burch eine ©apefenfür. ©em Malaien 
fiel bie Senate and ber £anb, ber ^ofmarfcfall tappte im ginjfern 
big jum SSorfcimmer beg ^rinjen unb fanf bort auf bag ©ofa. 
2llg ber «prinj aug feinem Slnfleibesimmer eintraf, fanb er ben 
£errn in einem Sujfanb ber hödhffen Aufregung, felbfi ein ©lag 
^unf^effenj, weicheg er ihm eigenhänbig eingof, oermochfe ben 
©ebeugfen nicht aufourichfen. ©ie $unbe, baf bie fchwar^e ©ame 
erfreuen fei, flog burch alle Zäunte beg ©chloffeg, bie bange ©r; 
Wartung eineg Unheils befchdffigfe ben ^»offfaaf unb bie ©iener* 
fchaff. ©ie Malaien liefen beg 3lbenbg im ©chnellfchrift burch bie 
Äorribore unb erfchrafen Por bem SSBiberhall ihrer eigenen ©ritte, 
bie £ofbamen wollten ihre Simrner gar nicht mehr ohne SBeglei* 
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fung oerlaffen. Slucb ber $ür|l erfuhr baoon, er jog bie Slugen 

ftnffec jufammen unö fab bet ber Safel oeräcbtlicb nach bem £ofc 
matfcball hinüber. 

Sogar bie £ofbamen blieben nicht oerfebont. Fräulein 
oon Soffau, welche in bem Samenfcblob, einem glügel be$ ipala|le$, 

über ben ©emäcbern ber sprinjefftn wohnte, fam jur Slacbf in ber 

glüdlicbflen Stimmung nach ihren gimmern. Ißrinj SSiffor batte 
fte auffallenb ausgezeichnet, er war fef>r brollig gewefen nnb 

batte ihr babei einigemal ©efübl gezeigt, baS bei ihm feiten bureb* 

brach. Sie lieft ftch non ihrem Stäbchen entfleiben nnb legte ftch 

unter anmutigen ©ebanfen auf ihrem Säger zurecht, alles würbe 
ffill, fte fanf in ben erjlen Schlummer, baS SSilb beS Prinzen 

gaufeite im Kontertanz oor ihr. £)a, horch, ein leifeS ©eräufcb, 
eS fnifierte, etwas ffricb langfam unter ihrem S3eff babin. Sie 

fuhr in bie ipöbe, ber unheimliche £on hörte auf; febon war fte im 

begriff, ftch felbff zu belügen, bafj alleö nur eine Sinbilbung beS 
Schlafes fei, ba fnifierte unb fuhr eS wieber unter bem S3eft, eS 

fliefs an ihre ScblaffdEmbe, eS fam raffelnb fwroor, fte hörte ein 

furchtbares Stöhnen unb fah beim matten Schein ber Slacbt; 

lampe, baf ftch eine Kugel langfam bittre bem Stuhle heran* 
fchob unb oor bem S3effe baltmacbte. £alb bewufstloS oor SnU 

fetten fuhr fte aus bem 35eff, berührte mit bem naeffen Stth einen 

fremben ©egenflanb, fühlte an ber Stelle einen febarfen Schmerz 
unb fanf mit einem Schrei jurücf. 3>ef}t erhob fte im S5eff gellenbe 

Hilferufe, bis ihr Stäbchen berbeiffürzte unb jitternb baS Sicht am 
Zünbefe, baS Fräulein wies immer noch febreienb in eine Scfe, 

wo bie flachlige ©efpenflerfugel je$f in ruhiger ^urebfbarfeit oer* 

weilte unb ftch allmäblich als ein grofser 3gel barflellfe, ber noch 

träumerifcb eon feinem SBinterfcblaf mit einer £räne an ber 

Slafe bafai £>aS Fräulein würbe oor Scbrecfen franf. SllS ber 

Slrzt am frühen borgen zu ihr eilte, fanb er Safaien unb Kammer* 

mäbeben in gefchloffenem Raufen oor ihrer £ür oerfammelf. 

Sin ber £ür war ein weiftet Schilb oon ipappe befeffigf, barauf 
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mit großen SBuchjlaben ju lefen: Bettina oon SojTau, fürjlliche 
£offpiontn. SBiebet würbe ffrettgffe Unferfuchung befohlen, unb 
wieber würbe Per SKijTetäfer tttc^f ermittelt. 

2lber Per nedenbe ©eijl, welker fleh unter bem ©chieferbache 
be$©chlojfe$ einquarfiert hafte, trieb nicht nur mit £ofunb ©iener# 
fchaft feine hoffen, er wagte auch ben «profeffor in gelehrter Arbeit 
ju jlören. 

3lfe faf allein unb befrachtete jerftrent bie Silber $u Sleinefe 
§uch^ als ber Safai bie £ür aufrifh ,,©eS dürften Roheit." 

©er $ürf1 fah über baS aufgefchlagene S5Ub beS 35ucheS: 
,,©aS iji alfo bie Saune, mit welcher ©ie unfere sjujlanbe be* 
trauten, ©ie (Satire ber Klafter iji bitter, aber fte enthalten eine 
unoergängliche Wahrheit." 

3ife fchloü errbfenb baß 25uch. ,,©ie unartigen £iere finb 
rohe (ggoiften, baS iji bei SJIenfchen hoch anberS." 

„Steinen ©ie ?" frug ber $ürj1. „$Ber barüber Erfahrungen 
gemacht f)at, wirb nicht fo wohlwoilenb urteilen, ©ie $wei* 
beinigen Siere, welche ihre Swede in ber Slälje beS £errfcherS »er* 
folgen, ftnb in ber SJIehrjaht ebenfo rüdfichföloS in ihrer ©elbjl* 
fucht unb ebenfo geneigt, ihre Slnfjänglichfeif $u befeuern. ES 
iji nicht leicht, ihre Slnfprüche su bänbigen." 

„Sieben einzelnen 2lrgen bilben hoch 25ejfere bie SJIehrjahl, 
bei benen baS Süffige überwiegf," wanbte 3lfe mit biftenber 
©fimme ein. 

©er gürjl neigte artig baS #aupf. ,,28er alle überfehen foll, 
muh bie 25efchränffheif jebeS einjelnen lebhaft empftnben, benn 
er mujü wijfen, wo unb wie weif er ihm oerfrauen barf. ©olche 
Beobachtung frember Slafur, welche jlefS bemüht iji, baß 2Befen 
oon bem ©chein &u trennen, bie Brauchbarfeif ju prüfen unb bem 
Beobachter ein überlegenes Urteil ju bewahren, fchärff ben Blid 
für bie Mangel anberer. (iß iji möglich, bah toir bisweilen in 
ber ©tille ffreng urteilen, währenb ©ie, eine grau mit warmem 
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©emttf, in &ie liebendwerfere ©chwäcffe oerfallen uni) bad Sitten# 
fchenoolf allju gönffiö befragten." 

„Samt tff mein £od hoch glücflicher," rief 2flfe nni) fah ben 
gürten mit ehrlichem Kummer an. 

„@d ifi frönet uni beglüefenber," fagte tiefer mit (Srnpfln# 
bung, ,/ftc^ ohne Swang feinem ©efühl hinjugeben, arglos mit 
ben wenigen ju oerfehren, welche man fic^ frei erwägt, Unholbed 
burch eine leidste Sßcnbung ju oermeiben, ben (Beliebten ein fröh# 
liched #erj jwanglod $u öffnen. SSBer aber in ber falten £uff ber 
©efchäffe $u leben oerurfeilf ifi, im SSampf gegen jahllofe 2tn# 
fprüche, welche einanber feinbüc^ freuten, ber eermag biefed 
©afein nur $u erfragen, wenn er fein ©agedleben mit einer £)rb# 
nung umgibt, welche ihm wenigflend eine gehäufte Saft bed Um 
willfommenen fernhälf unb bie ffüchfe u«b SBölfe jwingf, ihre 
harten ßöpfe ju beugen, ©olche Orbnung bed #ofed unb ber Die# 
gierung ifi fein oollfommened SSerf, oft wirb baruber geflagt, 
oielleichf würbe 3h«o« felbjt ©elegenheit ju bemerfen, baß brauch 
unb @tifeffe eined £ofed nicht ohne #ärfe ftnb. ©emtoch ftnb fte 
notwenbig. ©enn fte erleichtern und ben Dtücfiug unb erhalten 
und in einer gewifTen Slbfonberung, baburch aber helfen fte und 
bie innere Freiheit bewahren." 3lfe fah oor ftch nieber. 

„©och glauben ©ie mir," fuhr ber gürft fort, „auch wir 
bleiben Sttenfchen, wir möchten und gern ber ©futtbe warm hi«# 
geben, unb mit folgen, bie und wert geworben, jwanglod ju# 
fammenleben. SSBir muffen und oft befreiten, unb wir erleben 
Siugenblicfe, wo folche (Sntfagung fehr fchwer wirb." 

„Slber innerhalb ber hohen gamüie fallen biefe Dlücfftchfen 
hoch weg," rief 3lfe. „©er 23afer unb feine hinter, bie @e# 
fchwiflet* unfereinanber, biefe heiligen fßerhältniffe bürfen niemald 
geffört werben." 

©ie Sttiene bed dürften eerftnflerfe ftch. „ttluch fte leiben in 
ber außergewöhnlichen ©fellung. Sttan lebt nicht jufammen, 
man fleht ffch weniger allein, unb häufig oon anbern beobachtet. 
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3efcer fommt jurn anbetn au£ feinem befonberen Steife non 
3nterelfen, au£ einer Umgebung, bie ihn beeinflußt, unb bte ihm 
oielleicbf ba£ Zutrauen ju feinen näcbffen SSerwanbfen minbetf. 
3)?eitt Sohn ift ^ntn befannf. (5t bat alle Anlage ju einem 
gutherzigen offenen Cßtenfcben, Sie werben bemerff haben, wie 
argwöbnifcb unb oerffecff er geworben i|f." 

3lfe oergaß finge ©ebanfen unb füllte ft<h wieber ein wenig 
flotj al$ Vertraute. 

„SBerjeibung," rief fte, „ba£ habe ich nie gefunben, er iff nur 
fcbücbtern unb zuweilen ein wenig ungelenf." 

Ser $ürff lächelte, „Sie haben neulich eine Slnftchf barüber 
au£gefpro<hen, wa£ feiner Sttfuuft oorteilbuff fein würbe. (5t 
fall einmal bie ©efcbäfitöfübrung großer ^amiliengüfer überfein, 
i^m wäre allerbingö guf, wenn er bie Sltbeif be3 £anbwirf$ au£ 
eigener Slnfchauung fennen lernte. (5t fühlt ftch oljnebietf am 
^ofe uic^f wohl." 3lfe nidfe mit bem 5^opfe. ,,5tucf) ba£ haben 
@ie fcßon bemerff?" frug ber $ütjf Reifer. 

3$ will meinem Springen bocf> ©ufe£ raten, backte 3lfe, wenn 
e$ ihm auch nicht ganz bequem iff, „Sann wage ich zu fagen," 
rief fie, „baß jefjf gerabe bie bejfe 3eif gefommen ift. Senn, gnä; 
bigfter £err, er muß hoch bie ^rüßfaßröbeffellung lernen, unb 
bie iff in oollem ©ange, er fommt nur noch jur ©erffe jurec^f, 
ba barf man nicht auffchieben." 

Sem dürften gefiel biefer (5ifer fef)t. „Sticht fo leicht ift ber 
Ort gefunben," fagfe er. 

„SÖSenn (5w. Roheit f)ter in ber Stäbe eine Somäne haben, 
wobei ein Schlößchen iff." 

„Sann fönnfe er recht off nach ber Stabt fornmen," bemerfte 
ber $ürff mit raubet Stimme. 

„Sa^ taugt nicht," fuhr 3üfa eifrig fort. „(5r muß juerft bie 
Slrbeit ber Seufe grünblicb fennen unb baju regelmäßig auf bem 
Selbe fein." 

„©inen belferen Ratgeber fonnte ich nicht finben," fagfe ber 
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gürff in oortreffficher Saune, „3n ber 9läffe fe(>tt i>ie ©etegenffeit. 
3cff ffabe an ba$ @ut 3fft^ 23ater^ gebaut." 

3lfe ffanb überraffhf auf. „Stber unfer hau^wefen iff gar nicht 
eingerichtet, einen fotchen £errn aufjunehmen," erwiberfe fte mit 
gurüefffattung. „3fiein, gnäbigffer 5?err, bie bürgerliche Drbnung 
unferer Familie würbe nicht für bie Stnfprüche eine$ jungen 
gürffen paffen. 3$ feffweige oon anbern Siebenten, bie mir 
früher unbefannt waren, unb bie mir erff ffier auf bie ©eele ge; 
fallen ffnb. ©eöffatb, wenn ich nach meinem ©efüfft fprechen 
barf, bin ich ber Meinung, baff bied au£ oielen ©rünben nicht 
gut angefff." 

„(S3 war nur ein ©ebanfe," oerfeffte ber prff in ber gtücf; 
tichffen ©timmung. „©er würbe ffeff vielleicht erreichen 
taffen, offne £errn 33auer unbitüg ju beengen. Steine Slbffcfft 
war," fuffr er mit ritterücher Qlrtigfeit fort, „3ff^CIt 5fff^ 
SSafer einen offenfunbigen Q5eweiö neiner Sichtung $u geben, ich 
ffabe ba&u befonbere 23erantaffung." Sr faff 3^ bebeutfam an, 
fte baeffte an ben ©eburtöfag ber ^rinjefffn. 

„3cff wetff warum," fagfe fte leifc. 
©er prff rüdte feinen ©tulff näffer. „3ffr 23afer ffaf eine 

groffe pmitie ?" frug er. „3cff erinnere mieff bunfet, einige rot; 
bäcfige Knaben gefeffen ju ffaben." 

,,©a€ waren bie trüber," lachte 3tfe, „e$ ffnb präefftige 3«n* 
gen, gnäbiger j?err, wenn ich al£ ©chweffer toben barf. ©ie wer; 
ben einmal Sw. £offeif peube machen. 3loch ffnb fte etwaö un; 
getenf, aber brao unb gefcheit. Sftein panj ffaf mir erff geffern 
gefeffrieben, ich möchte Sw. fyofyeit oon iffrn grüffen, ©aö Weine 
^ertchen bentf, bergteichen geht nur fo. 9lun witt ich hoch, weit eö 
bie ©etegenffeif gibt, ben ©ruff an meinen tieben gnäbigen $errn 
au^gerichtet ffaben, e£ iff ein bummer ftinbergruff, aber er fommf 
au$ gutem jjerjen." ©ie neffetfe an iffrer ©afeffe unb brachte einen 
33rief fferoor, ber mit ffhönen SSuchffaben bematf war. „©effen 
(gw. ^offeit, fo ffübfch fchreibt ba$ ßinb. 9tch, aber ich barf ben 
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95rtef nicht seinen, benn fyoheit werben t>atritt wieber eine 25e; 
ßätigung ßnben, baß öie $9?enfcßen immer eigennüfcige SBünfcße 
tm #intergrunb haben, men« jte an ißren ^örfien benlen. ©er 
unglücfUcße 3unge bat auch einen SBunfcß." 

„£>a haben wir'$!" fagfe ber $ürß. 

3ife wie$ ihm ben £rief, ber gürß faßte gnabig bag «Papier 
mit ißr an unb feine £anb lag anf ber ihren. „er iß fo unoer; 
fchämt, ew. Roheit um einen großen SeberbaU snm Stufbiafen 
hu bitten, ©er S5aU iß' bereite gefauff." 

@ie fprang anf unb trug einen rieffgen bunten 93aH herju. 
,,©en Jcßicfe ich «och heut, unb ich fc^reibe ihm baju, baß e$ ßcß 
gar nicht jieme, einen fo großen £errn um etwa£ anjubefteln. 
& iß fchon neun Saßre, aber er iß noch feßt finbifcß. ew. Roheit 
mäßen ihm ba£ $u gute halfen." 

Ergriffen oon ber unbefangenen ^erjUchfeit enfgegnefe ber 
Sürß: „Schreiben Sie ihm zugleich, baß ich iß« fagen laße, er 
fo« ßcß ben heiteren Sinn unb ba£ iopate ©emüt feiner ätteßen 
Scßtoeßer burcß bie ©efahren be$ Sebent retten. 2lucß ich fußle, 
joie feßr 3ßr «Befen benen &um Segen iß, welche baS ©lucf haben, 
in 3?ßrer ^äße ju atmen. einem ©reiben, welchem mit auf# 
reibenben einbrücfen angefüUt iß, wo j?aß unb Argwohn mehr 
uon bem ^rieben ber Seele nehmen, alß bie Sfunben ber Dtuße 
juräcfgeben fbnnen, habe ich mir hoch empfängliche« bewahrt 
für bie unfcßulbige $rifcße eine$ ©emüfetf wie ba$ 3ßre iß. 3cß 
freue mich 3ßrer öon ^erjen." 

«Bieber legte er feine £anb leife auf bie ihre, 3lfe faß befcßämt 
burcß ba$ £ob ißre$ «eben £anbe$ßerrn üor ßcß nieber. 

©a näßte ein eiliger Scßritt, ber prß erßob ßcß, ber «pro; 
feßbr traf ein. er oerneigte ßcß oor bem ftürßen unb faß über; 
rafcßt auf feine grau. ,,©u biß nicßt unwohl?" rief er fröhlich. 
„SSerjeißung, gnäbigßer £err, ich fam in Sorge um meine grau, 
ein frember $nabe $og bie Klingel am «Untifenfabinett unb braute 
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öie Votfchaff, ber ^rembe möge fogleich nach feiner $rau feiert, 
fte fei erfranff. ©ut, ba£ eö eine Verwechslung war." 

//3^> bin bem Irrtum banfbar," oerfe^fe ber ^ürfE, „ba er mir 
Gelegenheit gibt 3fm«t felbfE jn fagen, waS ich oor Sttabame 
ferner nieberlegen wollte: ber ©fall hat Vefehl, 3b«en jn jeber 
©tnnbe einen SBagen bereif jn halfen, wenn ©ie bei 3h^« öe# 
heimniSoollen Sßachforfchungen eine Steife in bie Umgegenb 
wünfehen." (Sr empfahl ftd; gnäbig. 

©er t^örff öffnete baS $enj?er feinem Slrbeitjimrnerm, bie Suff 
war fc^wül, lange hatte bie ©onne über ber frohen @rbe geglänzt, 
U%t war fte oerfchwnnben, fchwere Sollen wägten ftch wie un# 
förmliche SBafferfchläuche über bie ©fabf nnb bem ©chloft. ©er 
Ifürff holte tief Slfem, aber bie ©ewifferluff prefste ben ©arnpf, 
aum ben @ffen bem ©chloffem herab an fein $enfler nnb ber üKauch 
fuhr wie ein grauer 3?ebel um fein $aupf. @r rif bie ©ür ber 
Galerie auf, welche jtt feinen Slubienzzimmern führte, nnb fchritf 
hafTEig über ben ©eppich. Sin ben SBänben hing eine Üleihe Öl# 
bilber, $öpfe fchöner grauen, benen ber $ürjl einmal Beachtung 
gefchenft hafte, ©ein Vlicf irrte non ber einen snr anbern, am 
©nbe ber Ü^eihe war noch ein leerer $laf3, er blieb baoor flehen nnb 
feine ^hanfafte malte ein 95ilb hin mit blonben paaren nnb einem 
treuherzigen bürgerlichen Sicht in ben Singen, rührenb wie feinem 
ber anbern ©eftchter. 

,,©o fpäf!" flang em in ihm. „(SS ijf bie lefcfe ©feile, nnb em 
ij? bam flärfjfe ©efühl. ©oren, bie unm fagen, bafs bie 3af)re gleich# 
gültig machen. Söenn fte mir begegnet wäre am anberen @nbe," 
er fah bie ©alerie hittab, „bei bem beginn meinem Sebenm, atm 
ich noch öor einem KofenjlErauch felmfüchfig an bie langen bem 
SttäbchenS bachte unb burch ben ©efang einer ©raömücfe em# 
pftnbfam gerührt würbe, hätte barnalm ein folgern SBeib mir 
fchü^enb erhalten, wam ich für immer oerlor? 

„Unnü^e ffrage, bie um Vergangenem forgf. gehalten muf 
ich für bie ©egenwarf, wam in ben Vereidf) meiner £>anb ge# 
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fornmen ift. ©er fchwache 3«ttülte3 ift t^r gleichgültig, aber fte 
felbjt fühlt ftch fjter unheimifch, unb wenn fte ftch mir entwinbet, 
ich bin ohnmächtig fte surücfsuhnlten. 3$ bleibe allein, täglich bie* 
felbett gelangweilfen ©eftchfer, beren ©ebanfen man fennf, beoor 
fte auögefprochen »erben, benen man anftehf, beoor fte ben SJtunb 
öffnen, waö f!e für fleh wollen unb wie fte ftch oorbereiten eine 
©mpftnbung jn lügen. SSBaö fte oon SSif? unb SSBillen haben, 
baö arbeitet in ber (Stille gegen mich; waö ich oon ihnen erhalte, 
ift nur ber fünjtliche (Schein be$ Sebent. ©ö ift traurig ein SJteijter 
ju fein, oor bem ftch lebenbige ©eelen in $)iafchinen uerwanbeln, 
3af>r auö 3afw ein bie klappen am Äopf su öffnen, unb ba$ Stäben 
werf ju befragten. 3$ felbjt ^abe e$ ihnen eingefeftf," lächelte 
er, „aber mich langweilt meine Arbeit." 

„3<h weif," murmelte er, „baf unter biefen fünftlichen Ufren 
ber Zweifel auffomntf, ob meine unfelige $unjt, fte su Sägen ber 
S3tenfchennafur gemalt huf/ ober ob ich fclbft nur ein Automat 
bin, welcher aufgesogen nicft unb gebanfenloö biefelben gnäbigen 
SBorfe wieberholf. 3$ weif, e$ gibt ©funben, wo ich «ber mich 
felbjt bie Sldhfeln sucfe, wenn ich alö ipantalon ober Q3ramarbaö 
auf ber SSüljne jtolsiere, ich rnerfe ben ©rahf, ber meine ©elenfe 
bewegt, ich fühle ein ©elüjt, meinen eigenen $opf in ben ©chraub; 
ftocf su {teilen unb su beffern, waö in mir fchabhaff würbe, unb 
ich fehe einen grofen haften geöffnet, in ben man mich wirft, 
wenn meine Stolle auögefpielf ift. 

„Oh"/ ftöhnfe er auö tiefer S5rujt, „ich weif, baf ich wirflich 
bin, wenn nicht bei Sage, hoch bei Stacht, deinen oon meiner 
Umgebung quälen bie einfamen ©funben wie mich, ilmen pochf'ö 
nicht fteberfeif an bie ©cfüäfe, wenn fte ftch in ben SBinfel legen, 
nachbem ihr Sagewerf abgefdhnurrf ift. 

„SBo hübe idh fjwube jwif^en ben Sebertapefen biefer Staunte 
ober unter ben alten ©chilbereien ber SJiuffer Statur ? Sachen ohne 
^reube, gorn über Stidhtigfeifen, alleö falf, gleichgültig, feelenloö. 

„Stur in ben felfenen Stugenblicfen, wo ich hei ihr bin, fühle 
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ich mich wie ein anberer Sföenfcb, bann empftnbe ich, bafs flüfftgeS 
SBIuf in meinen 9lbern colli. SCBenn fte in ihrer ehrlichen Einfalt 
oon bem Bielen fprieff, waö fte liebt unb worüber fte ftcb freuen 
fann, bie $rau mit bem ^inberberjen, bann werbe auch ich wieber 
jung wie fte. ©ie erzählte oon ihrem trüber ßrauöfopf, 3$ 
fefw ben Knaben oor mir, ein braller Burfcb, mit ben 2tugen feiner 
©cbwefier, ich febe, wie ber Heine Summfopf in fein Butterbrot 
beift, unb mir ifb baö fo beweglich, alö läfe ich eine rübrenbe ©e* 
febiebte. 3«b möchte ben jungen ju mir beraufbeben, alö wenn icb 
fein guter Better wäre. 

„Sie felbfl iff wahr unb gerabftnnig, e$ iff ein flareö ©emüf 
unb bittet ruhiger CDttlbe birgt ftcb bie ffarfe Seibenfcbaft. 933ie 
fte auffubr gegen meinen Boten, ben armen B3ibber Bellpn, ber 
tbr ben Stbelöbrief in ber Safcbe jutragen fotlte! ©ie ijt ein SBeib, 
mit ber $u leben ber Sftübe wert ijb unb für bie ein SJttann oiel 
tun fann, fte ju erwerben. 

„Socb waö oermag ich ihr gegenüber? B3aö ich ihr geben 
tann, baö gilt ihr wenig, m$ ich ihr nehmen mufj, wie wirb fte 
ba$ überwinben?" Er fab fc^eu auf bie leere ©feile ber SIBanb. 
„Sott foll einff ein anbereg Bilb bangen," rief er „warum bängt e$ 
nicht ba ? SBarum liegt bie Erinnerung an eine Berfcbwunbene 
feit alter Seit in meinem £irn wie ein ©fein, beffen Srucf ich fühle 
bei Sage unter ben Sföenfcben, unb bei SRacbf, wenn ich baö mübe 
^aupt mit meinen £ättben preffe ? Saö 2Beib oon bamalö fcfUef 
in bemfelben gimmer oor oielen, oielen fahren, wo W bie grembe 
ruhf/ unb fte wachte nicht auf, al3 eö fing gewefen wäre. Unb ba 
fte erwachte unb jur Beftnnung fam, jerfprang in ihrem fcfwacben 
©eiff eine geber unb fte fcfwanb babin, wo bie Seiber fortleben 
ohne oernünftige ©eelen." 

Ein gieberfebauer fuhr ihm bureb ben Seib, er fcbüttelte ftcb 
unb fprang mit einem ©a£e au$ ber ©alerie, bliefte febeu hinter 
ftcb unb. feblug bie Sür $u. 

„Sie rohe Seibenfcbaff iff oerglübt," fuhr er nach einer SBeile 
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fort, „man wirb betätiget mit ben Sauren, geaalte» will ich 
fte, wie e$ auch fei. dä ift nicht mehr bie fengenbe ©lut bet J^ugenb, 
eö ift ba£ £erj eineö gereiften Sötanneö, bag ich ihr enfgegentrage. 
93?if fefter ©ebulb will ich erwarten, waö bie Seit mir bereitet, 
langfam wirb biefe Frucht in ber warmen ©omte reifen, ich harre 
au^. 2lber fefthalfen will ich fte. 5luch ber Sötann bei ihr wirb auf; 
merffam, eö war ein «ngef^icffer SSorwanb, ben er log, auch er 
entringt ftch meiner £anb. 3ch muä fte galten, nnb für biefe 
ßinberherjen gibt nur ein finbifche^ Mittel" 

©ie ©ereile tönte, ber Wiener trat ein nnb erhielt einen 2luf; 
trag. 

tOtagifter $nipö ffanb oor bem dürften, feine langen waren 
gerötet, in feinen Sägen arbeitete heftige Erregung. 

„^aben @ie bie ©enffchrift gelefett, welche ^rofeffor ferner 
über bie £anbfchrift abgefaft h«t?" frng ber gürft herablaffenb. 
„S3?aö ift 3^re Slnftcht barüber?" 

„®ß ift eine ungeheure jtaunenöwerte SRac^ric^f, Slllerburch* 
taud^tigffer, aUergnäbigffer $ürjt nnb £err. 233ohl barf ic^> fagen, 
ba£ ich biefe (Sntbecfung in alten ©tiebern fühle. Sßenn eö gelange, 
bie £anbfd)riff &u ftnben, ber Sluhm wäre unvergänglich, er 
würbe bei jeber Slnögabe, worin von £anbfchriften bie Stebe ift, 
biö an baö leiste ©nbe ber SSelf im Vorwort erneuert werben, 
er müfsfe ben ©eierten, welchem biefer größte irbifche ©lüüöfall 
ju teil wirb, auf einmal hoch fjerauö^eben über feine SJtitmenfchen. 
2luc^ ber erhabene ^ürjt, bem nach ©itel 22 § 127 eineö neuen 
£anbeögefe#eö unzweifelhaft baö nächfte Stecht an bem gefuttbenen 
©cha^e juftehf, £öchftberfelbe würbe atö Schirmherr eines hohe« 
Seifalterö unferer Kenntnis beS betreffenben Stömerö von ben 
Sungen aller Golfer gefeiert werben." 

©er gfürft horte jufrieben biefen fchwärmerifchen Stuöbruch 
beö COtagijterö, ber in ber Söegeijterung feine bemütige Haltung ver; 
gaf unb pathetifch ben 9lrm nach ber Stiftung auöftreclte, wo er 
bie ©trahlenfrone über bem Raupte beö dürften fchweben f«h. 
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„£>te$ a!le$ mürPe gefcf>epen, wenn man beit ©$a& fänPe," 
fagfe Per „no$ ifi er nid^f gefunPen." 

fanf sufammen. „SflierPtngS ifl Per ©ePanfe per* 
meflfen, Pap ein fol$e£ ©iöcf einem SePenPen PefcinePen fei, pem 
no$ wäre grevel, an Per 5Kögiic$feif 5« zweifeln." 

,,©em sprofeffor ferner fc^einf viel an Pem gunPe gelegen/ 
marf Per gürj? gleichgültig ein. 

„©erfelPe müpfe nicht ein ©elehrfet von gePiegenem Urteil 
fein, wenn er nicht Pie SBichfigteif Piefetf ©ewinpeg ePenfo rief 
empfänPe al$ ^oc^ftPero allerunfertänigper ©iener unP Unecht." 

©er Surff unterPrach Pen SiePenPen. „£err von SßeiPegg hat 
3^nen Pen Auftrag gepellt in meinem ©ienp ju PleiPen. ©ie 
^aPen angenommen?" 

„?Kif Pen ©efüplen eineö geretteten SKenfcpen," rief &nip$, 
„melier ©anf unP ©egen^wünfehe in nnPegrenjter Betehrung 
S« @w. #ol)eit güpen niePerjulegen wagt." 

„^aPen ©ie ftch bereite Perppichtet ?" 
„3n feierlic^ffer 2Beife." 
„@ut," fagte Per $ürp unP hielt mit einer £anPPewegung Pen 

©trom ehrfurchtsvoller Beteuerung in Pen Sippen PeS SOtagiperS 
jurüci. 

„?9?an hat mir gerühmt, £etr SSttagiper, Pap ©ie PefonPerS 
©lucf ^aPen, Pergleichen ©elfen^eiten aufoupnPen. ©lücf," 
wiePerholfe Per 0=urfl, „oPer waS PaSfelPe ip, ©efehief. galten 
©ie im @tnp für glauPHch, Pap Pie unPeutlichen ©puren ju Pem 
verlorenen ©chafc fuhren ?" 

„5Ber Parf noch Pehaupfen, Pap ein folget $unP unmöglich ip ? 
rief Per Sftagiper. „3a märe mir erlauPt in tiefffer (^furcht meine 
Stnfic^f auS$ufpre$en, meiere wie ein greuPenfchrei aus meinem 
Innern Priemt, eS iff fogar — ich Parf nicht fagen wahrfcheinlich — 
aPer eS ip Poch nic^f unwahrfcheinlich, Pap ein Zufall Paraufführf. 
3ePoch wenn ich mir gepaften Parf, eine ehrfurchtsvolle @rfah* 
rung in SBorfe $u fafien, welche vielleicht nur iherglauPe ip: 
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wenn ftch Me #anbfchrift ftnbet, fo ftnbet fte ftch ntc^f ba, wo man 
fte erwartet, fonbern irgenbwo anberM @o oft mir bi£ jefcf in 
meinem befeffeibenen ©afein ba£ ©tuet eineg gunbeB jufeil ge* 
worben iff — ich erwähne nur ben italienifchen £omer oon 1488 

— fo war bieB immer gegen alleö Vermuten; unb wa$ Stllerböchffe 
£ulb meine ©efchicflichfeit nannte, baB iff, wenn ich ba$ ©ebeitm 
ni$ meinet ©lücfeö ju offenbaren mich unterfange, im lebten 
©runbe nichts al£ ber Umffanb, baf ich ^äuftg ba gefugt b<*be, 
wo nach gemeiner menfchlicher Vermutung ein ©chafc ju liegen 
feine Sßeranlaffung bntte." 

„£>ie 3luöftcht, welche ©ie eröffnen, iff jebenfalte für einen 
Ungebulbigen nid^f tröfflich," oerfetjfe ber $urff, „benn baB 
fann lange währen." 

„CÖfenfchengefchlechfer mögen fchwinben," rief ßnipö, „aber 
bie ©egenwart unb gufunff wirb fuchen, bis ber $obep ge* 
funben iff." 

„£5a£ iff ein fc^lec^>fer £roff," lächelte ber $örff, „unb ich 
geffelje, £err ?9fagiffer, (Sie tauften burch biefe £Borfe bie heitere 
Erwartung, welche ich hegte, bafü 2$re ©pürfraft unb ©efehief* 
lichfeit mir recht halb baö Vergnügen machen Wörbe, baö 33uch in 
ben $änben beB ^rofefforö ju fehen, ba£ 95uch felbff ober hoch 
einen banbgreiffichen SBeweig feiner (gpiffenj. 3$ bin £aie in all 
biefen (Sachen, unb ich b<*be burchau$ fein Urteil über bie SS3ich* 
tigfeif, welche ©ie ber Sntbedfung beilegen. SOMr iff e$ jur Seit 
nur um einen ©cherj $u tun, ober, ich wieberbole bie SbBorte, 
welche ©ie mir neulich öor ben SDfiniafuren fagten, um eine 
Dfecferei." 

9luöbrucf unb Haltung be$ SJfagifferö eeränberten ftch all* 
mählich wie unter ber 35efchwörung eineö Saubererö, er fanf $u* 
fammen, legte ba$ £aupf auf bie 9lchfel unb fab in ängfflicher 
©pannung auf ben görffen. 

,,^urj gefagt, ich wünfehe, baft $err SEBerner recht halb auf 
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eine fixere ©pur Per £anbfchrift geleitet werbe, wenn e$ tti<^>t 
möglich ij? bie #anbfchriff felbf? tyerbei&ufctyaffen." 

Änip^ fchwieg uttb flarrte auf bett ©prechenben. 
„3$ erfuche ©ie," fuhr ber ^ürf? nachbrücflich fort, „3f>r be* 

reitö bewährte^ Talent für biefen 3wetf itt ©ätigfeif ju fe^en. 
3bt* £ilfe babei mühte allerbingö mein ©eheimniö bleibe», benn 
ich möchte £errn SBerner gönne», bah er felbff baö Vergnügen 
empftnbet einen $unb $u machen. ©o if? ja wobt ber 9luö; 
bruef." 

muh eine grofüc £anbfchriff fein," flöhnte $nipö. 
„3ch fürchte," »erfe&te ber $ürj? nachläfftg, „fte if? längt? in 

@f üefe serriffen. Slicht unmöglich, bat? ftch einige jerffreufe S&lätter 
irgenbwo erhalten haben." 

©er SDlagifler flanb wie »om ©onner gerührt. if? fchwer, 
ben £errn tprofeffor ju befriebigen." 

„Um fo größer wirb 3h* 3Serbienff fein, 23erbienf? unb 
Sohn." 

$nipö blieb jufammengefunfe» flehen unb fchwieg. 
„3f? 3hre guöerftc^f gefchwunben, £err $9?agif?er ?" fpoffete 

ber Surf?. „<£$ if? hoch nicht baö erffe M, bah 3hnen ein folcher 
^unb gelingt." @r trat bem «einen $9?ann näher. „3ch weih 
etwaö oon früheren groben 3hrer ftunflfertigfeif, unb ich 
bin über ben Umfang 3hreö ©alenfeö burchauö nicht mehr im 
Sweifel." 

SUtipö fehreefte jufammen, aber er fanb noch feine 5ö3orfe. 
„3m übrigen bin ich mit 3h*e* ©ätigfeif jufrieben," fuhr ber 

$ürf? mit oeränberter Stimme fort, „ich zweifle nicht, bah ©le nach 
mehrfacher Dichtung »erflehen werben, ftch ben Beamten rneineö 
£ofeö »üblich $u machen unb baburch 3h*ß eigene gufunft wohl 
&u beraten." 

„£ohe @hre," jammerte ßnipö unb &og fein ©afchentuch. 
„SSSaö bie »erlorene £anbfchrift betrifft," fuhr ber $ürf? fort, 

„fo wirb ber Aufenthalt beö ^xxn ferner, wie ich fürchte, nur 
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oorübergegenb fein. Sonett würbe bie Stufgabe jufallen, bie 
SKachforfchungen in unferem Sanbe fortjufegen." 

Äntpö erhob fein £aupt uub ein ©frahl oon greube juckte 
über fein oerfiörteS ©efichf. 

,,^af bie $anbfchrift in ber £af fo großen äßert, wie bie 
Herren ©elehrfen meinen, fo würbe, im fiatt nach ber Slbreife 
be$ <profejfor$ noch etwas $u enfbeefen bliebe, für ©ie bei uns 
gerabe bie Säfigkeif gefunben fein, welche ghnen befonberS ju* 
fagf." 

„£>iefe SluSftcht if? bie höchfie unb gnäbigfie, weiche meinem 
Sehen ju teil werben kann," erwiberte KnipS mutiger. 

„©ut," fagte ber gürji, „oetbienen ©ie fich Jegt biefeS Slnrech t 
unb oerfuchen ©ie junächfi, waS ggre ©efchicklichkeit oermag." 

„geh werbe mir SÄühe geben, @w. Roheit $u bienen," oer* 
fehle ber SOJagifier, bie Singen auf ben Voben geheftet. 

$nip$ oerlieh baS Kabinett, ©er «eine Sftann, welcher fegt 
bie Sreppe hiuabfchlich, fah anberS auS, als Jener glückliche 
93?agi|ier, ber oor wenig SÖtfnuten gitmufgefliegen war. ©aS 
bleiche ©eftchl war nach oorn gebeugt unb fein Singe irrte fcheu 
über bie dienen ber ©iener, welche ihn neugierig betrachte* 
ten. & griff in Verwirrung nach feinem £uf, unb er, ber 
SOtagifter, fegte ihn noch im ^ürftenfchloffe auf fein £aupf. 
ßr trat hinauf auf ben $lag, ber ©türm fegte burch bie ©tra* 
hen, trieb ©taub in Wirbeln um ihn her unb Jagte ihm bie 
Siocffchbfie oorwärtS. „<Sr treibt," murmelte KnipS, „er treibt, 
wie fann ich wiberjiehen? ©oll ich jurückkehren in bie falte 
Kammer ju meinen Korrekturen, foll ich mein Sebfag oon ber 
sprofejforengnabe abhängen unb ben fioljen ©rbpfen Vück* 
linge machen, immer in ©orge, bah ein Zufall biefen ©eiehr* 
ten oerrät, wie auch ich einmal ihr SDMjter war unb ftehögme? 

„$ier aber ein gutes Sehen, unb ©elegenheif, unter Un* 
wiffenben ber Klügfie ju fein unb ihnen unentbehrlich ju werben, 
geh bin eS fchon Jegt, ber gürji f>at fleh ju mir geteilt wie ein 
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$amer ab $um andern, unö er fann, wenn ich feinen SBiUen 
tue, ftch fo wenig oon mit fchetöen, wie baS Pergament oon 
bet ©chrift." 

St wifc^fe ftch öen falten ©chweif? eon öer ©firn. „3$ fdfcft 
finöe öen ßoöej;," fuhr er junerftchtlicher fort. „ Jacobi Knipsii 
sollertia inventum. 2fch fenne öaS grofe ©eheimniS, nnö ich 
wUI fuchen tag für tag, wo nur ein Mietwurm friert nnö eine 
©pinne ihr ©ewebe anhangf. S5ei mir ffef)f eS bann, ob ich öen 
sprofeffor $um ©ehilfen nehme bei öer Verausgabe ober einen 
anöern. Vielleicht nehme ich ihn, nnö er foU mir öanfbat fein, ©enn 
er ftnöet fchwerlich öen ©cha§, er ifi eiel ju oornehm, um jn horchen 
nnö jn fpionieren, wo öie truhen öerffeeft ftnö." 

©er S&agiffer beflügelte feine ©chriffe, hinter ihm pfiff öer 
STBinö in fcharfen tönen, ri£ eertroefnete Steige öeS Ie|fen 3ahreS 
oom Vaum nnö warf fte an öen Vuf öeS flehten Cannes, 
©chneöer fteijien öie ©taubwirbel um feinen Seib, fte bargen öaS 
fchwat$e gejifleiö in fahlem ©rau, glitten fort mit öem ©greifen* 
öen nnö hüllten ihn ein, öaft ihm öaS ©tun öer Väume nnö öie 
©eflalfen öer Sttenfchen entfehwanöen, nnö er in einer Sßolfe 
öahinlief, beöecft mit Sröenjfaub unö toten Vlaftetn. Sr aber 
hob wieöer fein tafchentuch, feuftte unö wifchte öen ©chweifj oon 
feinen ©chlüfen. 
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